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Vorwort.

Vor etwa zweihundert Jahren schrieb ein protestantischer Theolog: ,Die

Reformationshistorie würde nicht wenig erläutert werden, wenn man auch

von allen und jeden Widersprechern des auserwählten Rüstzeugs Luthcri

gehörige Nachricht haben tonnte.' (Fortgesetzte Sammlung von alten und

neuen theologischen Sachen, Leipzig 1720, 8.) In demselben Sinne er

klärte in neuester Zeit ein anderer protestantischer Schriftsteller: ,Unsere

Kenntnis des Reformationszeitalters leidet an einer Einseitigkeit oder doch

Unsicherheit, solange wir die Reformatoren und ihre Freunde unvergleichlich

genauer kennen als ihre Gegner. Wie wenig wissen wir von dem Leben und

Wirken der Männer, welche vor allem auf literarischem Gebiet dem, was

ihnen als .politisch-religiöse Revolution' erschien, Einhalt zu tun suchten. Nicht

wenige antireformatorische Schriften liegen auf Bibliotheken verborgen, deren

Verfasser nicht einmal dem Namen nach bekannt sind. Und doch kann nur

eine nähere Bekanntschaft mit diesen Kämpfern Antwort geben auf die Frage,

wie es möglich war, daß so viele Gebildete jener Zeit den reformatorischen

Ideen feindlich gegenübertraten. Wer sich in dieser Literatur ein wenig um

sieht, wird bald erkennen, daß die gewöhnlichen Schlagworte zur Erklärung

dieser Erscheinung nicht ausreichen. Ohne Zweifel war Intelligenz und Bor

niertheit zu jener Zeit nicht so verteilt, daß jene allein bei den Reformatoren,

diese allein bei ihren Gegnern zu finden war.' (W. Walther. in Historischer

Zeitschrift I.XIII (1889) 311.

Mit Recht ist denn auch in jüngster Zeit jenen Männern, die im

16. Jahrhundert den Religionsneuerern sich entgegengesetzt haben, von katho

lischer Seite eine sorgfältigere Aufmerksamkeit zugewendet worden. Dabei hat

sich herausgestellt, daß die Zahl der verdienstvollen Gelehrten, die in jener
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schweren Zeit die katholische Fahne hochhielten, eine sehr beträchtliche ist. Daß

in dem großen geistigen Kampfe, der damals alle Gemüter bewegte, ,die

Mönchsorden kaum in Betracht kommen', wie vor einigen Jahrzehnten ein

katholischer Historiker behauptet hat (I. Ritter, Handbuch der Kirchengeschichte

112, Vonn 1854, 172) ist durchaus unzutreffend. Die Orden haben sich

an der Verteidigung des alten Glaubens recht eifrig beteiligt. Dies gilt

besonders von den Dominikanern, von denen derselbe Historiker behauptet,

,sie schrieen und lärmten mehr, als daß sie geschrieben hätten'. Man kann

wohl sagen, daß in dem schweren Kampfe, den im 16. Jahrhundert die

katholische Kirche in Deutschland zu bestehen hatte, keine andere religiöse Ge»

nosscnschaft so zahlreiche und so treffliche literarische Vorkämpfer gestellt hat,

wie der Orden des hl. Tominitus.

In der vorliegenden Schrift sollen alle Dominikaner, die vor Abschluß

des Trienter Konzils (Ende 1563) in Gegenden deutscher Zunge gegen die

lutherische Neuerung schriftstellerisch tätig gewesen sind, kurz behandelt werden.

Nur ausnahmsweise weiden auch solche Gelehrte berücksichtigt, die bloß auf

der Kanzel, ohne irgend eine Schrift zu veröffentlichen, für den alten Glauben

in die Schranken traten. Die meisten der nachfolgenden biographischen Skizzen

sind in den letzten zehn Jahren in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht

morden ; hier erscheinen sie jedoch in teilweise umgearbeiteter und vielfach ver

besserter Form.

Zur leichteren Übersicht sind die hier besprochenen Dominikaner nach den

Ordcnsverbändcn, denen sie angehörten, zusammengestellt morden. Veim Aus

bruch der lutherischen Wirren zählte der Dominikanerorden in Deutschland,

abgesehen von den Niederlanden, zwei ausgedehnte Provinzen: die sächsische

und die deutsche (?rovinoig, leutoniue) ; letztere wurde manchmal auch die

oberdeutsche Provinz genannt, im Gegensatze zu der niederdeutschen, welche die

Niederlande umfaßte. Wie in manchen andern religiösen Genossenschaften, so

war auch im Predigerorden beim ausgehenden Mittelalter eine Trennung

entstanden. Während ein Teil der Mönche — die sog. Konventualen — an

verschiedenen Dispensen und Privilegien, die sie im Laufe der Zeiten erlangt

hatten, festhielten, wollten andere, die Obscrvantcn genannt wurden, wieder zu

einer strengeren Vcobachtung der alten Regel zurückkehren. In Norddeutsch

land gehörten die Observantentlöster zur sogenannten holländischen Kongregation.



Vorwort. VII

In Süddeutschland, wo sich die meisten Klöster für die Observanz erklärt

hatten, stand den Observanten das Recht zu, den Prooinzial zu wählen,

während die Konvenlualen die sogenannte deutsche oder oberdeutsche Kongregation

bildeten, mit einem Generalvitar an der Spitze. Im Jahre 151? wurden die

deutschen Klöster, welche der holländischen Kongregation angehörten, wieder

dem Prooinzial von Sachsen unterstellt. Die oberdeutsche Kongregation da

gegen blieb länger bestehen; erst 1602 wurde sie mit der oberdeutschen Provinz

vereinigt. Es kommen demnach folgende drei Ordensverbände in Betracht:

die sächsische Provinz, die oberdeutsche Provinz und die oberdeutsche Kon

gregation.

Die zahlreichen alten Schriften, die in diesen Studien verwertet worden

sind, befinden sich fast alle auf der Münchener Hof- und Staatsbibliothek.

Mehrere Werte, welche in letzterer Büchersammlung fehlen, verwahrt die

Münchener Universitätsbibliothek. Von auswärts, insbesondere aus den könig

lichen Bibliotheken von Verlin und Münster, ist bloß die eine und die andere

Schrift bezogen worden.

München, im Oktober 1903.

N. Paulus.
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I. Die sächsische Ordensprovin;.

2)ie sächsische Dominikanerprovinz, welche nicht bloß Sachsen, sondern

auch den größten Teil von Norddeutschland umfaßte, zählte beim Ausgang

des Mittelalters über vierzig Klöster l, die fast alle nach dem Ausbruche der

lutherischen Wirren in kurzer Zeit eingingen oder gewaltsam unterdrückt

wurden. Anlaß zu diesen Wirren gaben die Nblaßpredigten des vielgenannten

sächsischen Dominikaners Johann Tetzel, der daher auch als der erste berufen

war, gegen Luther in die Schranken zu treten.

1. Johann Tetzel 2.

Johann Tetzel wurde um 1465 zu Pirna in Meißen geboren. Im

Wintersemester 1482/1483 bezog er die Leipziger Hochschule und ward dort

im Oktober 148? zum Bakkalaureus der freien Künste promoviert. Bald

nachher trat er zu Leipzig in den Dominikanerorden. Wie es scheint, brachen

gegen Ende des 15. Jahrhunderts im Leipziger Konvent Parteiungen aus.

Tetzel begab sich 149? nach Rom zum Ordensgeneral Joachim Turrianus

und erhielt von diesem die Erlaubnis, einem andern Kloster sich anzuschließen.

Bei dieser Gelegenheit verlieh ihm auch der General den ersten theologischen

Grad, das sog. Kursorat. Im folgenden Jahre widerrief zwar der General,

dem inzwischen auch von der Gegenpartei Berichte zugegangen waren, die

Dispense, welche Tetzel für sich selber und einige seiner Mitbrüder zum

Nachteil des Leipziger Konvents erlangt hatte, doch muß Tetzel schließlich Recht

behalten haben, da ihm gestattet wurde, in eine andere Ordensprovinz überzu

treten. Einige Jahre später erscheint er nämlich als Prior des Klosters zu Glogau,

welches nicht zur sächsischen, sondern zur polnischen Ordensprovinz gehörte.

' Die Namen, doch vielfach entstellt, sind aufgeführt bei Hntouinus, Olironie»

III, Nui-einbel-ß»« 1484, 218».

' Was hier über Tetzel gesagt wild, ist bloß ein lurzer Auszug aus meiner

Schrift: Johann Tetzel, der Ablaßpiediger, Mainz 1899, Ergänzungen und Berich

tigungen zu dieser Monographie veröffentlichte ich in den zwei folgenden Aufsitzen:

Tetzel und Oldecop, im Katholik 1899 I 484—510; Zur Biographie Tetzels ebd.

1901 I 453-468 554—570.

EillMnungn! n Erg, I» g»»ff«!i« Hlsch, IV, l, n. I, ^ 1
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Als Mitglied des Glogauer Konvents wurde Tetzel im Jahre 1509

auf Ersuchen des polnischen Provinzials Johann Advocati vom neuen Ordens-

general Eajetan zum Inquisitor für Polen ernannt; zugleich erhielt er vom

General die Lizenz, d. h. die Erlaubnis, sich nach Erfüllung der üblichen

Bedingungen zum Doktor der Theologie promovieren zu lassen. Er besaß

demnach damals schon den zweiten theologischen Grad, das Naktalaureat.

Unterdessen hatte er sich mit Leipzig wieder ausgesöhnt, da er bereits im

Jahre 1508 in der dortigen Dominitanerkirche mehrere Predigten hielt.

Später trat er auch dem Leipziger Konvent wieder bei und wurde dann,

nach seinem Austritt aus dem polnischen Ordensverbande, zum Inquisitor in

Sachsen bestellt.

Als Tetzel das Amt eines Inquisitors zum erstenmal antrat, hatte er

bereits mehrere Jahre hindurch eine Tätigkeit ausgeübt, welche seinen Namen

in weiteren Kreisen bekannt machen sollte. Im Jahre 1503 hatte der deutsche

Ritterorden in Livland von Papst Alexander VI. für drei Jahre die Er

laubnis erlangt, zur Aufbringung der nötigen Mittel zu einem Kriege gegen

die Russen einen Iubelablaß in den Kirchenprovinzen Magdeburg, Bremen

und Riga zu verkündigen. Die Ablaßvertündigung begann 1504 unter der

Leitung des Obertommissars Christian Bomhcmer, unter welchem Tetzel 1505

bis 1506 als Sublommissar in den Diözesen Merseburg und Naumburg

wirkte. Nach Ablauf der dreijährigen Frist wurde von Julius II. am

22. November 1506 dem Deutschen Orden für drei weitere Jahre ein neuer

Ablaß bewilligt, der in den Kirchenprovinzen Köln, Mainz und Trier fowie

in den exemten Diözesen Meißen und Bamberg gepredigt weiden sollte. Die

Verkündigung Hegann am 11. Juli 1507, wo die Nblaßbulle in Köln pro

mulgiert wurde. Tetzel war nun zuerst in Köln und Lüttich tätig; dann

begab er sich nach Meißen, um in den Jahren 1508 und 1509 in Dresden,

Annaberg, Bautzen, Görlitz usw. das Ablaßtreuz aufzurichten. Ende 1509

weilte er als Ablaßkommissar zu Straßburg im Elsaß; von hier begab er

sich vor Ostern 1510 über Nürnberg, Würzburg und Bamberg in die

Heimat zurück.

Von Juli 1510 bis April 1516 verschwindet Tetzel gänzlich aus der

Geschichte. Daß er in der Zwischenzeit, um 1512, in Innsbruck wegen

Ehebruchs von Kaiser Maximilian I. zum Wassertode verurteilt, von Kur.

fürst Friedrich dem Weisen aber losgebeten worden sei, wie zuerst in einer

leidenschaftlichen Streitschrift Luthers vom Jahre 1541 sich verzeichnet findet,

muß als eine Verleumdung zurückgewiesen werdend

' Dies wird jetzt auch vrotestantischeiseits zugegeben. So sagt z, V. Th. Biiegei

bezüglich der Innsbruclei Geschichte: ,Es ist hohe Zeit, daß sie, vereinzelt auch schon
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Im Jahre 1516 erscheint Tetzel wieder als Ablaßprediger. Um die

nötigen Mittel zum Vau der neuen Peterstirche zu erhalten, hatte schon

Julius II. bald nach der am 18. April 1506 ftattgefundenen Grundstein

legung einen Ablaß ausgeschrieben; vorläufig war dieser Ablaß in Deutsch

land mit Ausnahme von Öfterreich nicht verkündigt worden. Es geschah

dies erst unter Leo X., einerseits vom Legaten Johann Angelus Arcimbold,

anderseits vom Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg. Als Sub-

tommissar Arcimbolds wirkte Tetzel von Ostern 1516 an im Bistum Meißen.

Anfangs 1517 trat er in die Dienste des Mainzer Erzbischofs ^ und durchzog

nun zuerst die Diözese Halberftadt und das Stift Magdeburg. Im Früh

jahr kam er in die Nähe von Wittenberg, insbesondere nach Jüterbog, das

damals unter der weltlichen Herrschaft des Magdeburger Erzbifchofs stand.

Da in Sachsen die Verkündigung des Ablasses nicht gestattet war, so

pilgerten viele Wittenberger nach Jüterbog, um Tetzel zu hören und Ablaß

briefe zu lösen.

Dadurch wurde Luther, wie er selber erzählt, veranlaßt, sich näher mit

der Angelegenheit zu beschäftigen. Nach langem Zügern entschloß er sich

endlich, am 31. Oktober 1517 an der Wittenberger Schloßkirche die bekannten

95 Thesen zum Zwecke einer Disputation über die Kraft des Ablasses an

zuschlagen. Da diese Thesen sofort in ganz Deutschland verbreitet wurden

und überall das größte Aufsehen erregten, tonnte Tetzel, der seit Ende Sep

tember im Kurfürstentum Brandenburg tätig war, nicht stillschweigen. Er

veröffentlichte seinerseits eine lange Reihe von Thesen, die er am 20. Januar

1518 an der Universität zu Frankfurt a. O. öffentlich verteidigte. Tetzels

Thesen sind zwar nicht von ihm selber, sondern, wie es damals bei ähnlichen

Disputationen an deutschen Universitäten oft vorkam, von dem ordentlichen

Professor der Theologie Konrad Wimpina verfaßt worden; doch hat der

Dominikaner dafür die Verantwortung übernommen und dadurch gezeigt,

daß die in diesen Sätzen enthaltenen Gedanken mit seinen eigenen Anschau

ungen voll und ganz übereinstimmten. Die Frankfurter Antithesen bieten

übrigens nichts Neues. Im Gegensatze zu Luthers neuerungssüchtigen Be

hauptungen entwickeln sie die herkömmliche Ablaßlchre; nur gehen sie hier

auf protestantischer Seite angezweifelt, gänzlich aus bei Darstellung verschwindet'

i Theologische Literaturzeitung 1900, 84). In der Histor. Vierteljahrsschrift für Ge

schichte V (1902) 236 erklärt A. Beiger : .Paulus hat die berüchtigte Ehebruchsanekdote

endgültig beseitigt, niemand wird mehr auf sie zurückkommen dürfen.'

' Über Tetzel« Eintritt in den Dienst des Erzbischofs Albrecht vgl. die von

F. Herrmann mitgeteilte Urkunde (Tetzels Vereidigung) in der Zeitschrift für Kirchen»

geschichte XXIIl (1902) 263 f.

^,— 1'
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und da zu weit, indem sie die eine und andere streitige Schulmeinung den

Glaubenswahrheiten beizählen i.

Mitte März 1518 lam ein Buchhändler mit zahlreichen Exemplaren

der Tetzelschen Thesen nach Wittenberg, um sie hier zu verkaufen. Kaum

hatten jedoch die Studenten davon Kenntnis erhalten, als sie sich beeilten,

dem Händler seine Schriften zu entreißen und sie auf öffentlichem Markte zu

verbrennen, ein Vorgehen, das von Luther getadelt wurde. Einige Tage

später, wohl aus Anlaß des Vekanntwerdens von Tetzels Thesen, veröffent

lichte Luther seinen ,Sermon von Ablaß und Gnade', dem Tetzel sofort eine

Widerlegung entgegensetzte 2. Der scholastisch gebildete Theolog, der in dieser

Schrift recht gründlich die Lehre vom Ablaß behandelt, hatte die Tragweite

der neuen lutherischen Lehrsätze sofort richtig erfaßt. ,Mit klarer Einsicht

erkannte Tetzel, daß der von Luther angeregte Streit nicht, wie vielfach an

genommen wurde, ein bloßes Schulgezänk sei, sondern ein tiefgehender, be

deutungsvoller Prinzipienkampf über die Grundlagen des christlichen Glaubens

und die Autorität der Kirche.' ^ Luthers Artikel, klagte er, werden ein ,groß

Ärgernis verursachen. ,Denn viele Menschen werden der Artikel halber ver

achten die Obrigkeit und Gewalt päpstlicher Heiligkeit und des heiligen römischen

Stuhls. Es werden auch die Weile der salramentierlichen Genugtuung unter

bleiben. Man wird den Predigern und Toktoribus nimmer glauben. Jeder

mann wird die Heilige Schrift feines Gefallens auslegen wollen. Derhalben

die heilige gemeine Christenheit in große Fährlichkeit der Seelen kommen

muß, denn es wird ein jeglicher glauben, was ihm wohlgefällt.' Luther

meinte allerdings über die Befürchtung des Gegners spotten zu dürfen: ,Er

(Tetzel) klagt, daß mein Sermon bringe groß Ärgerniß und Verachtung des

Stuhls zu Rom, des Glaubens, des Sakramentes, der Lehrer der Schrift

ufw. Dies alles weiß ich nicht anders zu verstehen denn alfo : Der Himmel

wird noch heute fallen und wird kein alter Topf morgen mehr ganz sein.'

> Ter seit dem 16, Jahrhundert verschollene Originaldruck der Frankfurter Anti

thesen, ein in Plalatform hergestellter Einblattdruck, befindet sich auf der München«

Staatsbibliothek (Einblattdrucle VII 31). Die Thesen sind nicht numeriert. Die

106 Sätze, von denen gewöhnlich die Rede ist, bilden nur einen Teil der Thesenleihe,

die vollständig, in derselben Einteilung wie im Oliginaldluck, in den Oper» omni»

Iiutliori I, ^Vittebei-ßn« 1545, 9<j—96 abgedruckt ist. Wimvina, der die Thesen in

seiner Schrist 8eetnruin »n»cep!,»Illen8e<i3 ?»rte3 tre» I, I'rnnenf. 1528, 40—43

mitteilt, hat dieselben in 95 Sätze «ingeteilt.

' Vorlegung gemacht von Binder Iohan Tetzel Plebigei Videns Ketzeimeister :

wyder eynen vormessen Sermon von tzwentzig irrigen Nrtickeln Bepstlichen ablas und

gnade belangende allen cristglaubigm menschen tzzuwissen von notten. Ohne Ort und

Jahr (Frankfurt 1518). 4°. 15 Vl.

« Ianssen-Pllstol, Geschichte de« deutschen Volle« II >« (1897) 87.
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Allein schon die nächste Zukunft sollte zeigen, daß der verspottete Ablaßprediger

mit nicht gewöhnlichem Scharfsinn die unausbleiblichen Folgen der neuen

Lehrsätze richtig voraussah.

Am Schlüsse seiner .Vorlegung', die im Laufe des Monats April erschien,

kündigte Tetzel an, daß er demnächst .etliche andere Lehr und Position' ver

öffentlichen werde, die er an der Frankfurter Hochschule zu verteidigen gedenke.

Es ist dies die zweite, Ende April oder anfangs Mai 1518 erschienene

Thesenreihe, 50 Sätze enthaltend ', die nicht von Wimpina. sondern von Tetzel

selber verfaßt worden sind. Ter Dominikaner berührt darin die Ablaßfrage

nur im Vorübergehen; ausführlicher handelt er von der kirchlichen Autorität.

Luther gegenüber, der bei seiner Bekämpfung des Ablasses sich vor allem

auf die Bibel berief, hebt er hervor, daß es außer dem in der Heiligen

Schrift ausdrücklich Enthaltenen noch manches gebe, was gläubige Christen

festhalten müssen; dahin seien zu rechnen die vom Papste in Glaubenssachen

getroffenen lehramtlichen Entscheidungen sowie die kirchlich approbierten Über

lieferungen. Hiermit hatte Tetzel die Hauptfrage der ausgebrochenen Kontro

verse angeschnitten. Ter Ablaß, als etwas Nebensächliches, verschwand bald

fast gänzlich aus der öffentlichen Diskussion ; dagegen blieb die Frage von der

kirchlichen Autorität stets im Vordergründe der polemischen Erörterungen.

In der Überschrift der 50 Thesen, sowie in der Einleitung zur ersten

Thesenreihe, nennt sich Tetzel noch bloß Bakkalaureus der Theologie; doch muß

er im Laufe des Jahres 1518, sei es vom Ordensgeneral, sei es, was wahr

scheinlicher ist, von der Frankfurter Universität, zum Doktor promoviert worden

sein, da ihm dieser Titel Ende 1518 und zu Anfang des Jahres 1519 in

verschiedenen Quellen beigelegt wird.

Da infolge von Luthers Auftreten der für acht Jahre bewilligte Ablaß

nicht mehr gepredigt werden tonnte, so lehrte Tetzel Ende 1518 ins Dominikaner»

tloster nach Leipzig zurück. Hier mußte er sich Mitte Januar 1519 von feiten

des päpstlichen Unterhändlers Karl von Miltitz bittere Vorwürfe gefallen

lassen. Sicher ist, daß verschiedene Mißbrauche vorgekommen waren. Doch

muß man sich hüten, mit Miltitz die gegen Tetzel von dessen Widersachern

erhobenen Anschuldigungen allzu leichtgläubig anzunehmen'. Ten Vorwurf

' Abgedruckt in Oper» omnia I^utiieii I, >Vittebeißas 1543, 96—98.

^ In Bezug auf die von Miltitz gegen Tetzel erhobenen Anschuldigungen bemerkt

ein alatholischer Kritiker in der Frankfurter Zeitung (Nr 279 vom 8. Ottober 1899,

4. Morgenblatt): ,Die Behauptung, daß Tetzel ein sittenlofer Mensch gewesen sei, die

sich in erster Linie auf das Zeugnis des leichtfertigen, oberflächlichen Kämmerers

von Miltitz stützt, ist nicht zu halten.' In demselben Sinne schreibt ein protestan

tischer Theolog, 1,ie, tue«!. Oskar Michael, in der München« Allgemeinen Zeitung

(Beilage 88 vom 18. April 1901): ,Alle Bemühungen, Miltitz als einen glaubwür.
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z. B. , als hätte ei anstößig über die Mutter Gottes gepredigt, hat Tetzel

selber auf Grund amtlicher Zeugnisse als eine Verleumdung nachgewiesen.

Auch Tetzels Lehre vom Ablaß ist schon oft in der maßlosesten Weise

entstellt worden. Die irrigen Anschauungen, die über diesen Puntt noch

immer herrschen, entspringen hauptsächlich dem Umstände, daß man sehr ver

schiedenartige Dinge nicht sorgsam genug auseinandergehalten hat. Vor allem

muß der Ablaß für die Lebenden genau unterschieden werden von dem

Ablasse für die Verstorbenen. Bezüglich des ersteren hat Tetzel durchaus

korrekt gelehrt, und der Vorwurf, er habe die Sündenvergebung um Geld

verlauft, ohne Reue zu fordern, oder er habe um Geld von noch zu begehenden

Sünden absolviert, ist ganz und gar unberechtigt. Ganz richtig lehrte er,

daß der Ablaß nicht auf die Sündenfchuld, sondern nur auf die Sündenstrafe

sich beziehe, und daß zur Gewinnung des Ablasses reumütige Beichte erfordert

sei. Der Ablaß, schreibt er in seiner deutschen Schrift, ,dient allein wider

die Pein der Sünden, die bereut und gebeichtet sind'. , Keiner verdient Ablaß,

er sei denn in wahrhaftiger Reue.' Allerdings konnten die schon im 14. Jahr

hundert eingeführten Beicht- oder Ablaßbriefe (oontegsionalia) ohne Reue

durch bloße Geldfpende erworben werden ; allein die Erwerbung eines solchen

Schriftstücks vermittelte noch keineswegs die Gewinnung des Ablasses, sondern

der Erwerber des Beichtbriefes erhielt lediglich die Erlaubnis, sich einen ge

eigneten Beichtvater zu wählen, der ihn nach reumütiger Beichte von den

Sünden, auch von Rescrvatfällen, lossprechen und ihm zugleich mit päpstlicher

Vollmacht einen vollkommenen Ablaß erteilen konnte.

Bezüglich des Ablasses für die Verstorbenen hat man schon oft in Ab

rede gestellt, daß Tetzel gepredigt habe:

Sobald das Geld im Kasten klingt.

Nie Seele aus dem Fegfeu'r springt.

Daß er aber, wenigstens dem Inhalte nach, diesen Satz vorgetragen habe,

gibt er in den Frankfurter Thesen selber zu. Um sich ermächtigt zu fühlen,

diese Lehre zu verkündigen, brauchte der Ablaßprediger bloß zu glauben, daß

der Ablaß für die Verstorbenen durch die bloße Geldspende gewonnen werden

tünne und daß der gewonnene Ablaß dieser oder jener Seele sicher zugewendet

digen Zeugen hinzustellen, weiden vergeblich sein.' Schon früher hatte ein anderer

protestantischer Autor in derselben Allgemeinen Zeitung (Beilage 110 vom 14. Mai

1900) erklärt, ,dah die von Miltitz über Tetzel berichteten Tatsachen an sich noch leine

Glaubwürdigkeit verdienen'. Noch jüngst hat, dem Dresdener Journal vom 20. März

1903 zufolge, der Nresdener Superintendent Fr. Nibelius in einem Vortrage über

Tetzel« Leben und Lehre bemerkt: ,Von den Flecken und Gebrechen, die seine Feinde

auf ihn warfen, ist der Vorwurf der Unfittlichleit nicht aufrecht zu erhalten.'
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weide. Nun wird aber in allen offiziellen Ablaßinstrultionen , nach welchen

sich Tetzel zu richten hatte, sowohl in derjenigen von Bomhauer als in denen

von Arcimbold und Albiecht von Brandenburg, zur Gewinnung des Ablasses

für die Verstorbenen einzig und allein eine Geldspende erfordert; ausdrücklich

wird erklärt, daß zur Gewinnung dieses Ablasses Reue und Beichte nicht

Vonnöten seien. Zudem war es damals eine in theologischen Kreisen weit

verbreitete und auch später noch von hervorragenden Theologen vertretene

Ansicht, daß der Ablaß für die Verstorbenen einer bestimmten Seele unfehlbar

zugewendet werde. Aus den päpstlichen Ablaßbullen konnten freilich — das

hob die Pariser Sorbonne gegen ähnliche Übertreibungen, wie sie Tetzel vor

geworfen wurden, wiederholt hervor — solche extreme Ansichten nicht bemiesen

werden. Es war eben nur eine Schulmeinung, nicht kirchliche Lehre, daß

der Ablaß dieser oder jener Seele ganz sicher zu teil werde. Dies bezeugt

ausdrücklich Kardinal Cajetan in den verschiedenen Abhandlungen, welche er

in den Jahren 151?—1519 über den Ablaß verfaßte. Ganz entschieden

verwirft er die von Tetzel und andern vertretene Ansicht. Den Predigern,

welche solche übertriebene Dinge lehren, betonte er, ist darin lein Glauben zu

schenken. ,Die Prediger treten im Namen der Kirche auf, fofern sie die

Lehre Christi und der Kirche verkünden; lehren sie aber nach ihrem eigenen

Kopf oder aus Eigennutz Dinge, die sie nicht wissen, so können sie nicht als

Stellvertreter der Kirche gelten; daher darf man sich nicht wundern, wenn

sie in solchen Fällen irregehen.'

Es hätte besser um die katholische Sache gestanden, wenn die deutschen

Ablaßprediger sich in einer so heiklen Frage einer ähnlichen Zurückhaltung

befleißigt hätten wie der genannte Kardinal. Da aber selbst die Ablaß

tommissare in ihren offiziellen Anweisungen eine zweifelhafte Schulmeinung

als sichere Wahrheit hinstellten, was war da von den gewöhnlichen Ablaß-

Predigern zu erwarten? ,Es kamen schwere Mißbräuche vor, und das Auf

treten der Prediger, die Art der Darbietung und Anpreisung des Ablasses

erregten mancherlei Ärgernisse; speziell Tetzel ist von Schuld keineswegs frei

zusprechen.^ Dies wird auch von einem Zeit- und Ordensgcnossen Tetzels,

von Johann Lindner, der ebenfalls aus Pirna gebürtig war und im dortigen

Dominikanerkloster den grüßten Teil seines Lebens zubrachte, zugestanden:

.Johann Tetzel von Pirna', so meldet Lindner, ,Doktor, Predigelordens vom

Kloster zu Leipzig, ein weitberühmter Prediger, verkündigte das Jubeljahr zu

Nürnbergs Leipzig, Magdeburg, Zwickau, Bautzen, Görlitz, Köln, Halle und

' Ianffen-Pastor. Geschichte des deutschen Volles II " 84.

' In Lindners Handschrift, die heute auf der Leipziger Rutsbibliothel sich be

findet, scheint Naumburg zu stehen.
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an vielen Örtern. . . . Münniglich trug erstlich Gefallen an seiner Lehre; er

eidachte aber ungehürte Wege, Geld auszugewinnen, machte allzu milde Pro

motionen, richtete allzu gemeine Kreuze in Städten und Dörfern auf, daraus

letztlich beim gemeinen Pöbel Ärgernis und Verachtung folgte und solches

geistlichen Schatzes Tadlung von wegen Mißbrauchst

Will man über Tetzel ein zutreffendes und gerechtes Urteil fällen, so

muß man sich von zwei Extremen fernhalten. Es hat Schriftsteller gegeben,

die von diesem Ablahprediger nur Gutes zu berichten wußten, die alles, was

er getan oder gepredigt hat, zu rechtfertigen gesucht, die ihn sogar als einen

heiligmäßigen Missionär hingestellt haben. Andere dagegen haben ihn zu

einem ganz sittenlosen, verkommenen Menschen, zu einem rohen, unwissenden

Possenreißer gestempelt. Er verdient weder diesen Tadel noch jenes Lob.

Tetzel war ein .großer, starker Mann', .seiner Sprache beredt', ein .welt

berühmter Prediger', vor allem ein guter Volksredner und geschickter Ablaß-

vertündiger, .ziemlich gelehrt', wenig bescheiden, vielmehr in seinem Auftreten

.sehr kühn' und anspruchsvoll. Daß er durch besondere Tugenden sich aus

gezeichnet habe, läßt sich aus den Quellen nicht dartun; aber ebensowenig

kann man nachweisen, daß er sich schwere sittliche Vergehen zu Schulden

kommen ließ. Er war .seines Lebens alsohin', nicht schlimmer, auch nicht

tugendhafter als manche andere Ablahprediger. Wäre er nicht mit Luther

in Konflikt gekommen, so würde er wohl heute kaum dem Namen nach

bekannt sein.

Tetzels Bedeutung ist schon oft, sowohl von dessen Lobrednern als von

dessen Gegnern, in allzu grellen Farben geschildert worden. Er hat wohl

Anlaß zu Luthers Auftreten gegeben. Allein nicht gegen Tetzels Predigten

im besondern, sondern gegen das damalige Ablaßwcsen im allgemeinen, wie

es im Auftrage der kirchlichen Behörden betrieben oder doch wenigstens von

ihnen geduldet wurde, ist Luther in die Schranken getreten ; dies hat letzterer

deutlich genug ausgesprochen anläßlich einer Verhandlung, die er anfangs

1519 zu Altenburg mit Karl von Miltitz hatte. Der Angriff, den Luther

' HIeueliSnius, Keriptares r«rum ß«rm«i>ie»rum II, 1,ip8i»L 1728, i486. Über

Lindnei und dessen geographisch-historische« Weil, wovon Mencke nur einen Teil, und

zwar sehr fehlerhaft, veröffentlicht hat, vgl. R. hofmami, Die kirchlichen Zustände der

Stadt Pirna vor der Einführung der Reformation im Jahre 1539, Pirna 1887, 63 ff.

Lindner berichtet von sich selber, er habe 1512 das Jubiläum in Ingolstadt gepredigt

(NeuoK«nju8 a. a. O, II 1621). Da von einem Jubiläum im Jahre 1512 nichts

bekannt ist, so ist wohl 1510 zu lesen; demnach hätte Lindner selber unter Tetzel den

Livländer Ablaß gepredigt. Bemerkt sei noch, daß Lindnei in seinem Werl, das er

1530 abgeschlossen und dem Herzog Georg von Sachsen gewidmet hat, sich wiederholt in

scharfer Weise gegen die lutherische Neuerung ausspricht.
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gegen Tetzel richtete, galt vor allem den tirchlichen Behörden, dem Papste

und dem Mainzer Erzbischof; diese machte der Neuerer in erster Linie ver

antwortlich für das, was er als Mißbrauch ansah. Darum schrieb er auch

dem todkranken Ablaßprcdiger: ,Er solle sich unbekümmert lassen, denn die

Sache sei von seinetwegen nicht angefangen, fondern das Kind habe viel

einen andern Vater/

Tetzel starb in Leipzig am 11. August 1519 und wurde vor dem Hoch

altar der dortigen Dominitanerlirche ehrenvoll begraben. Damals stand in

Sachsen an der Spitze des Ordens Hermann Rab, der, einem alten pro

testantischen Schriftsteller zufolge, , unter den Widerfachern des fcligen Lutheri

einer der heftigsten' gewesen sein soll'.

2. Hermann Rab.

Hermann Rab, aus Bamberg gebürtig, kam im Sommersemester 1486

auf die Universität Leipzigs. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erscheint

er mit Tetzel als Mitglied des Leipziger Dominikanerklosters^. Nachdem

er am 6. März und 20. Dezember 1507 die zwei eisten theologischen Grade

und am 2. März 1512 die Lizenz erhalten hatte, promovierte er zum Doktor

der Theologie, um bald nachher, am 16. Dezember 1514, als Professor in

die theologische Fakultät aufgenommen zu werdend

Inzwischen waren ihm auch im Orden hohe Ämter anvertraut worden.

Vereits im Jahre 1506 wird er als Vikar erwähnt 6, wohl der sog.

Meißnischen Nation oder des Distrikts Meißen. Im Jahre 1511 wurde er

auf einem Kapitel in Osnabrück zum Vikar des Provinzials ernannt«. Als

' Fortgesetzte Sammlung von allen und neuen theologischen Sachen, Leipzig

1720, 1067.

« G. Eil«, Nie Matrilel der Universität Leipzig I, Leipzig 1895, 352: L«r-

nmrmuL Ii»l» <!e Lllinbsiß»,

' I. Förstemann. Urlundenbuch der Stadt Leipzig III, Leipzig 1894, 246.

< Erler a. a. O. II 18 19.

b Förstemann a. a. O. 197. Zum Vilar der ganzen Provinz war im Mai 1505

auf dem Generallapitel von Mailand der frühere Prouinzial Daniel von Eger ernannt

worden. Vgl. L. U. lieieuerl, Hlonuiusut» uräiui» Klltrum ?r2eäi<:»t«rum üistaric»

IX, Koni»« 1901, 58.

° Der Pirna« Dominikaner Lindner fagt zwar, Rab fei 1511 zum Provinzial

gewählt worden (zlsuekenius a. a. O. II, I^ipüia« 1728, 1482); auch nach Johann

Lylvius, von dem weiter unten die Rede fein wird, wäre Rab fchon 1514 Provinzial

gewefen. Allein zu jener Zeit war er bloß Vilar des Provinzials; liev. ?»tri8

provincialis vicarius wirb er in der Leipziger Matrilel unterm 2. Mai 1512 ge

nannt (Erler a. a. O. II 21), und noch unterm 16. Dezember 1514 heißt es ebenda

(II 22>: I»oi>t prnvineillliZ. Ende 1514 war noch Provinzial Johann Antonii , der
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Provinzial erscheint er selber zuerst in einem Schreiben vom 12. Januar

1516 1, und von da an wird er, als Ordensoberer oder als Mitglied der

Leipziger theologischen Fakultät, in den Quellen jener Zeit oft ermähnt 2.

Beim Ausbruch der religiösen Wirren ergriff Rab entschieden Partei

für seinen Untergebenen Tetzel ^. Bemerkenswert ist ein Brief, den er zu

Gunsten des vielgeschmähten Ablaßprcdigers am 3. Januar 1519 an Karl

von Miltitz gelichtet hat. Möge der Herr^, so schrieb der Provinzial an den

päpstlichen Legaten, ,dem Martin Luther gnädig sein, der sehr bemüht ist

und war, uns ohne Verschulden mit in seine Sache zu verwickeln, um seinen

Mut etwas zu kühlen. Was er aber dem ehrwürdigen Pater Magister

Johann Tetzel antut und angetan hat, weil dieser die Autorität des Aposto

lischen Stuhles selbst zu seinem eigenen Nachteile verteidigt hat und zu ver

teidigen nicht abläßt, wie das seine Predigten dartun und alle bezeugen

müssen, die ihn gehört haben, weiß jeder, der die Appellation und die übrigen

Schriften jenes Martin liest und hört. Ich wüßte in der Tat niemand

aufzufinden, der so viel für den Ruhm des Apostolischen Stuhls getan und

gelitten Hütte und noch leidet. Wenn doch unser Heiligster Vater dies wüßte!

am 24. Dezember 1514 von Magdeburg au« folgendes Werl des Leipziger Domini

kaners Markus von Weida (vgl. über letzteren meinen Artikel in der Innsbruck« Zeit»

schrift f. lath. Theologie XXVI f1902) 247 ff) approbierte : Der Spiegel hochloblicher

Bruderschaft des Rofenlrantz Marie, Leipzig 1515. Die Approbationsurlunbe steht

auf Bl. 136». Johann Antonii, 1484 in Rostock (A. Hofmeister. Die Matrikel der

Universität Rostock I, Rostock 1889, 236: I>»t«r lonunnss ^ntnnuii <ls eonveiiw

Nagäsburgeusi) , 1488 in Greifswald immatrikuliert (E. Friedländer , Matrikel der

Universität Greifswald I, Leipzig 1898, 103: lolilmnsZ antonii ä« zlaßäebiircli,

«räini» ?rLäie»tc>rum , »»er« tuenlogis daee. lormatus, «ius<iem Naßäeburgenziz

oüoee.), ließ sich im Wintersemester 1503/1504 in Wittenberg immatrikulieren (l'osi-ste-

in»nn, ^Iduin Hc»<iemi»s Vitet>erßLN8l3, I^ipsi»« 1841, 11: i?r»ter Io»une8 ^nwuii

<i« umzäktmrß »»er« tueologis plote88or , üerstios pr^vituti» in^uisitor , prior in

äiet» m»ß<1, Oonßreßlloioni« üollanärie öe nacicm« c>rient»Ii Vie»riu8, Oräini» preäi-

eawrurn) ; im Mai 1505 wurde er zum Provinzial von Sachsen ernannt (Korrespon-

denzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst XVIII s.18991 62)

und blieb in diesem Amte bis 1515.

' Zeitschrift de« Vereins für thüringische Geschichte XII, Jena 1885, 511 f.

° Vgl. Erler, Die Matrikel der Universität Leipzig II 23 25 26 27 28 ; Forste,

mann. Urlundenbuch der Stadt Leipzig III 208 209 212; Hasselblatt und Kaestner.

Urkunden der Stadt Göttingen aus dem 16. Jahrhundert, Göttingen 1881, 417;

C. A. Cornelius. Geschichte des Münsterischen Aufruhrs I, Leipzig 1855. 103,- Drey.

Haupt, Beschreibung de« Saal-Krevses I, Halle 1749. 791 f.

' Mit Tetzel kam Rab im November 1518 nach Pirna; beide Dominikaner

wurden vom dortigen Magistrat mit einem Gefchenle beehrt. Vgl. R. hofmann. Die

kirchliche!! Zustande der Stadt Pirna vor der Einführung der Reformation im Jahre

1539. Pirna 1887, 70.

in
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Ich zweifle nicht, da» ei ihn auf eine entsprechende Weise auszeichnen winde.

Mit welchen Schmähungen aber und Lügen, die man bis ins Unendliche

über ihn erdichtet, er überschüttet wird, davon hallen alle Straßenecken wieder.

Darum empfehle ich denselben Ew. Gnaden, als dem aufrichtigsten Freund

und Herrn, und dem Schutze des päpstlichen Stuhles, für welchen er bis

zu den Banden kämpft. Hätten doch Ew. Gnaden die Predigt gehört, die

er am Tage der Beschneidung des Herrn gehalten hat, Sie würden fürwahr

ermessen können, wie er gegen den päpstlichen Stuhl gesinnt war und ist.

Deshalb empfehle ich ihn nochmals Ew. Herrlichkeit."

Auch in Rom hat Rab ohne Zweifel sich für Tetzel zu verwenden gesucht.

Schon im Mai 1518 hielt er sich, anläßlich eines Oeneraltapitels , einige

Tage dort auf 2. Im Frühjahr 1519 begab er sich nochmals in die Ewige

Stadt, was Luther zu höchst mißfälligen Äußerungen veranlaßte^.

Gegen Luther hat Rab zwar leine Schrift veröffentlicht ^ ; doch unterließ

er nicht, als Ordensoberer der religiösen Neuerung nach Kräften entgegen

zutreten. Von Interesse ist ein längeres Schreiben, das er im Jahre 152?

an eine lutherisch gesinnte Klosterfrau gerichtet hat. Letztere, Katharina

von Friesen mit Namen, dem Kloster Kronschwitz angehörig, das bisher dem

sächsischen Provinzial unterstellt gewesen °, hatte Ende 1526 an einen ihr

bekannten Dominikaner Wiprecht einen Brief geschrieben, um ihn aufzufordern,

' Tenhel-Cyprian , historischer Bericht vom Anfang und vom eisten Fortgang

der Reformation Lutheri II, Leipzig 1718, 106 f.

2 L. Hl. Ileicuert, Unnuinsnt» uröiui» l'r^trum ?r»«äi<:»torum Historie» IX,

li«m»e 1901 , 156. Rads Anwesenheit in Rom ergibt sich auch au« einem Ablaß

brief, den er am 25. Mai 1518 für die Pfarrkirche von Nienburg in Rom ausgewirkt

hat; abgedruckt in den Unschuldigen Nachrichten, Leipzig 1713, 547 f.

' Am 6. Juni 1519 fchrieb Luther an feinen Freund I. Lang: NaKu» ille

I<ipz«i!»i8 iternin »ä Ilrbein in nisnln zratiain prntsctu» s»t, »li» menä»ci» illue

illztnru», et »li»» temeritHts« uue »Ilüturus. E. L. Ender«, Luthers Briefwechsel II,

Frankfurt a. M. 1884 ff, 70.

' Unter den fächfifchen Dominikanern, die gleich am Anfange fchriftstellerifch

gegen Luther auftraten, wird ein Doktor Tham, au« dem Kloster von Freiberg, er

wähnt. Nie Abschrift eines von ihm um 1522 gegen die Lutheraner verfahten Ge

dichtes befindet sich in einem Mifchbande der Ralsfchulbibliothel in Zwickau. Vgl. die

Mitteilung von O. Clemen in Theol. Studien und Kritiken (1897) 823. vi- Fran-

zi«lu« Tham erfcheint als Bevollmächtigter des Freiberger Dominikanerklosters in einer

Urkunde vom 25. Januar 1519. Vgl. H. Ermisch, Urlunbenbuch der Stadt Freiberg

I. Leipzig 1883, 358. Im Wintersemester 1510/1511 ist rr»u<:i8eu» l'tmm orämi«

preäicllwrum in Wittenberg immatrikuliert worden. I'oerst«m»nii a, a, O. 35.

l Im Jahre 1526 waren au« dem Kloster Kronschwitz die Beichtväter vertrieben

und durch lutherische Prediger ersetzt worden. Vgl. NeucKeniu» , Zcriptore« rerum

ßerV»nie»rulll II 1539.



12 Hermann Rab.

den Orden zu verlassen und die lutherische Lehre anzunehmen. ,Ich bitte

Euch freundlich', hatte die Nonne Bruder Wiprecht ermahnt, ,Ihr wollet doch

das Neue Testament mit Andacht überlesen ; doch es lesen's viele und wenige

verstehen'-; denn Gottesgesetz und Menschengesetz reimen sich gleich wie Tag

und Nacht/ ,Ich halte wahrhaftig dafür, daß der Papst mit seinem Anhang

und ganzen geistlichen Stand nichts anderes als falsche Propheten und Wider-

christen gewesen sind; alles, was Christus freigegeben, das hat der Papst

verboten. Er hat wollen sitzen auf den Stuhl St Peters, aber er ist dar

neben gefallen/ ,Wir haben uns selbst wollen rechtfertigen durch Kutte,

Kappe und Platte und was des Gaulelwerls mehr ist/ Und doch fordere

Christus nichts anderes, ,als den Glauben und die Liebes

Rab hielt es für angezeigt, der schreibseligen Nonne durch eine ihrer

Mitschwestern, Katharina von der Planitz, eine Erwiderung zukommen zu

lassen 2. .Katharina und andere', bemerkt er in seinem Schreiben, .lassen sich

überreden, als Hütte der Heilige Geist geschlafen und wäre jetzt allererst auf

gewacht, und als wäre das neue Licht mit Maitino aufgegangen, die Heizen

zu erleuchten, und daß bisher von der Zeit der heiligen Apostel, Märtyrer,

Doktoren, Beichtiger bei 1500 Jahren nichts als Menschenlehre und Menschen-

tand in der ganzen heiligen christlichen Kirche gehandelt worden und, wie es

davor gehalten, daß ein christliches und geistliches Leben allein stünde und

gestanden wäre in auswendigen Menschenlehren und Menschentand.' Das

Reich Gottes sage man, stehe nicht in äußerlichen Werten, sondern in Glauben,

Liebe usw. ,Ia freilich muß der Grund fest innen sein, in rechtem Glauben,

guter Hoffnung und starker Liebe, und wo diese nicht sind, hilft weder Kappe,

noch grüne noch weiße, noch Kloster, noch Welt, noch Fasten, noch Beten;

wo sie aber zugleich miteinander laufen, so kommen sie gleich miteinander

zum Ziel, und die Werke geben dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe

Zeugnis, daß sie inwendig vorhanden sind. Aber diesem meinem Töchterlein,

dem ich die Kappe auf sein Bitten angezogen, gefallen, wie denn allen

Lutherischen, auswendige Werte nicht ; denn sie wandern allein im Geiste und

sind Übermenschen 6 und übermenschliche Engel vielleicht, oder englisch und

ganz Geist geworden, daß sie menschliche Werke nicht mehr dürfen üben, und

schweben allein im Geist und ist ihnen eitel Menschenlehre und Menschentand,

was ihnen nicht gefällt.'

' Abgedruckt in Fortgesetzte Sammlung von alten und neuen theol. Sachen,

Leipzig 1721, 694—699.

^ Ebd. 700-714.

' Hieraus ersieht man, daß der Ausdruck .Übermensch' schon lange vor Goethe

gebraucht worden ist.

12' "
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,Sie sprechen aber: Was hilft mir die Kappe, die Kutte und das

Klofierleben? Dazu frag' ich sie: Was hilft es St Iohanni, daß er in

der Wüste war, eine Kameltieihaut für ein Kleid hatte und wilden Honig

zur Speise? Dieweil ihn denn Christus (Mt Kap. 11) um die Hurtigkeit seines

Lebens in der Kleidung, im Essen und Trinken, welches doch äußerliche Werte

betrifft, so hoch lobt, warum schelten denn die Lutherischen, daß ich eine

Kappe, eine Kutte, eine weiße oder schwarze trage, Fleisch oder keines esse?'

,Wer hat mich gezwungen, solches zu tun oder anzunehmen? Ter Papst

hat's getan, sagen sie. Das ist ja frei erlogen! Der Papst läßt es wohl

zu oder nach, da es nicht unrecht oder wider das Evangelium ist, einen

schwarzen oder weißen Rock zu tragen, Fleisch oder Eier zu essen. Es ist

aber mein eigener, freier, guter Wille gewefen, solcherweise zu leben und den

Pflug des evangelischen Ackers anzunehmen ; und ich habe Hand angelegt mit

Gelübden, daß ich darin arbeiten und pflügen will mein Leben lang, und

trutz mir. daß ich hinter mich sehe; denn so ich das tun werde, so werde ich

nicht geschickt, zu empfangen das Reich Gottes.'

,Ei, wie fein würde mein Bruder Wiprecht bestehen, wenn er dem ge

lehrten, klugen Nönnlein folgen würde! Nein, es gilt nicht Überredens; wir

lesen das Alte und Neue Testament, wiewohl das gelehrte Nonnlein meint,

wir lesen es nicht, und vermahnt ja Bruder Wiprecht, er wolle das Neue

Testament lesen; es hat aber Sorge, er würde es nicht verstehen; denn

Menschengesetz und Gottesgesetz sind weit voneinander, wie Tag und Nacht.

Es hat aber mein gelehrt Nönnlein das Neue Testament nicht wohl gelesen

noch verstanden, daß es uns nicht allein Gottcsgesetz, sondern auch Menschen

gesetze, so sie dem göttlichen nicht entgegen, geboten hat, zu halten. Es wird

auch nimrner beweisen, daß Christus Menschengebote, wodurch Gottes Gebot

nicht übergangen wird, zu halten verboten hat.' In der Ordensregel, in den

Konstitutionen sei nichts enthalten, was der Schrift oder den Geboten Gottes

entgegen wäre. ,Wo ist es dem Evangelium entgegen, unsere Seele und

unser« Leib zu dem Dienste Gottes mit Singen, Lesen, Inklination darzu-

strecken, mit Fasten unfern Leib zu kasteien, aus gutem Willen sich von etlichen

Speisen zu enthalten, die Speisen mit Danksagung anzunehmen, den Kranken

mit Fleiß zu dienen, den Verstorbenen mit Gebet zu Hilfe zu kommen, einen

weißen oder schwarzen Rock anzuziehen, nichts Eigenes ohne Urlaub zu haben,

Stillschweigen zu halten, Gott Gelübde zu tun und zu halten usw.. welches

alles eure Konstitutionen mitbringen? Ist das nicht alles dem Evangelium

gemäß? Vergeb's Gott denen, die so heilsame Regeln und Konstitutionen

verbrennen, zerreißen und davon in Verachtung und Ungehorsam abtreten.

<ii, wie fein weiß unser Nönnlein das Neue Testament, da es solches nicht

darin gefunden hat ! Hat Christus nicht gefagt : Auf dem Stuhl Mosis sind
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gesessen die Schriftweisen und Pharisäer; alles, was sie euch sagen, daß ihr

halten sollet, das haltet und tut es (Mt Kap. 23)? Wo verbietet nun Christus,

ihre Gebote zu halten? Ja. liebes Nönnlein, man soll dieses tun, d. h. die

Gebote Gottes halten, und das andere, so Prälaten gebieten und verordnen,

so nicht wider Gott, nicht unterwegs lassen (Mt Kap. 23). Warum heißt uns

St Paul (Rom Kap. 13) aller Obrigkeit Untertan und gehorsam sein, wenn wir

Menschengebote nicht halten sollen? Wo hat Christus solches verboten? Ist

mir das nicht ein Menschentand und wider das Alte und Neue Testament,

daß man Gott nicht solle halten, was man ihm gelobt hat?'

Sie mögen wohl zusehen, jene, welche alles als Menschentand betrachten,

was die Kirche verordnet, und welche die Gelübde, die sie Gott abgelegt,

nicht halten. .Christus, unser Herr, wenn er kommen wird in der Ehre seines

Vaters mit seinen Engeln, zu geben einem jeden nach seinen Werten, wird

er sie wahrlich nicht fragen, ob sie das Alte oder Neue Testament gelesen

haben, sondern ob sie seine Gebote, und was sie gelobt, gehalten haben. Denn

wer eingehen will in das Reich des Himmels, der muß halten die Gebote

Gottes (Mt Kap. 19). Hat aber Gott nicht auch geboten. Gelübde zu halten?

Ja freilich hat er's geboten (Nm Kap. 6 und 30 ; Ps 45). Ja. sprechen die

Lutherer, das ist den Juden gesagt. Nein, liebe Kinder, was die Sitten

angeht, betrifft uns alle. Meinst Du, Christus habe nicht gemeint, daß man

Gelübde halten soll, indem er spricht (Mt Kap. 5): Euer Wort soll sein: Ja, ja;

nein, nein! Es soll nicht heute Ja, morgen Nein heißen; und Lt 9, 62:

Niemand ist geschickt, einzugehen in das Reich des Himmels, der seine Hand

an den Pflug legt und hinter sich sieht. Nein, liebes Nönnlein, Du sollst

nicht hinter Dich sehen ! Du hast gelobt, Gott zu dienen bis in die Stunde

des Todes, nach Inhalt Deiner Regel und Konstitution zu leben. Man soll

solchen ersten Glauben, solche Gelübde bei Verlierung der Seligkeit nicht

brechen (1 Tim 5. 12); und deshalb wird mein Bruder Wiprecht des klugen

Nünnleins Vermahnung nicht annehmen. Ob es gleich den Papst und alle

Geistlichen, so ihm anhängen, schilt, als wären sie Antichristen und falfche

Propheten, und gibt ihnen Schuld, wie sie alle Dinge, so Christus frei

gelassen, verboten haben — es liegt nichts an solchen lutherischen Lügen;

denn man weiß wohl, daß Luther und die Lutherischen den Papst und die

Geistlichen frei damit anlügen. Der Papst und die Geistlichen haben nie

mand verboten oder geboten, ehelich oder unehelich, geistlich oder weltlich

zu werden oder zu bleiben, Fleisch oder nicht Fleisch, dieses oder jenes zu

essen; sondern es ist einem jeden freigelassen. So wir uns aber begeben,

christlich oder weltlich zu werden, und den Glauben annehmen oder den geist

lichen Stand mit Gelübden, und wir versprechen, das Gott zu halten, so ist

es auch billig, daß wir Gott und seinen Statthaltern nicht allein glauben,

14
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sondern auch Glauben halten. Es hat ja das lieb Nünnlein mich gebeten,

sie einzutleiden. ich sie nicht. Hätte sie einem Vauer so viel versprochen als

Gott und ihren Prälaten, sie müßte es ihm, wollte sie anders nicht treulos

gescholten werden, wahrlich halten, und sollte sie auch mit ihm dem Pflug

nachgehen und die Kühe austreiben, es wäre dem Papst lieb oder leid/

,Sie meint aber leck: Der Papst habe auf St Peters Stuhl wollen

fitzen, er sei aber daneben gefallen und noch nicht vielleicht tausend Jahre

darauf gesessen, das vor Gott sei wie ein Tag. Ja, das zarte Nönnlein

soll wissen, daß auf St Peters Stuhl nacheinander von St Peter bis anher

mehr als 230 Päpste gesessen seien und nicht daneben gefallen, sondern

bisher (1527) regiert haben. Es hat sie auch davon niemand können ab

werfen, weder Kaiser noch König, weder Ketzer noch Tyrannen, wiewohl sie

oftmals, wie auch Luther, versucht haben. Aber Christi Gebet ist stärker als

aller Tyrannen und Ketzer Verfolgung, dieweil er für St Peter gebetet, daß

sein Glaube nicht solle vergehen. Auch soll sein Schifflein nicht untergehen,

ob es die Tyrannen und Ketzer auch mit Sturmwinden weiden bewegen.

Aber der Ketzer peftilenzische Stühle, darin sie gesessen und sitzen, die armen

Seelen der Menschen zu vergiften, sind alle vergangen und werden auch wie

der gestrige Tag vergehen und zu nichte mit ihrer giftigen Lehre werden,

wie dem Luther und allen seinen pestilenzischen Beisitzern und Anhängern

ergehen wird, und der Papst wird wohl bleiben gewißlich bis ans Ende der

Welt, nach der Verheißung Christi, ob sich auch Luther und die Lutherischen

darüber zerreißen sollten. Darum soll das gelehrte Nünnlein wissen, daß der

Papst noch nicht neben seinem Stuhl sitzt; es sehe zu, wo es mit Luther

bleiben und sitzen werde/

Hermann Rab, der nicht bloß als Ordensoberer ^ und als Professor

der Theologie, sondern auch als Prediger 2 eine unverdrossene Tätigkeit ent

faltete, starb am 5. Januar 1534 3. Im Provinzialamte, das er bis zu

seinem Tode vermaltet hatte, erhielt er als Nachfolger Johann Mensing.

' Vgl. auch sein Schieiben vom 11. Januar 1525 an das kaiserliche Regiment

zu Eßlingen über die Veiwüstung des Dominikanerklosters in Mühlhausen, mitgeteilt

von Seidemann in Forschungen zur deutschen Geschichte XI (1871) 385.

' Die Leipziger Universitätsbibliothek besitzt von ihm drei Bände lateinischer

Predigten aus den Jahren 1504-1521 (Coä. ins. 1511, 1512, 1513). Vgl. Fürst«,

mann, Urlundenbuch der Stadt Leipzig III 208.

' Die gewöhnliche Angabe, Rab sei 1532 gestorben, ist irrig. Diese Angabe

Nützt sich auf die von S. Stepner (Inscriptinnes I^psensss. I,ipsi»s 1675, 82) mit

geteilte Grabinschrift: ^.nno NVXXXII non. lanualii mortem obiit lt. ?. I>, Hei--

mimnnL liud, 1n«u3opni»e lloct. Iieie»so3 Benzol et 8»x. klovincillli». Hier muh

jedoch ein Druckfehler vorliegen; denn Rab urlundete noch am 21. März 1532. Vgl.
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3. Johann Mensing l.

Johann Mensing, aus Magdeburg oder Zütphen gebürtig', trat im

Jahre 1495 in den Dominikanerorden. In einer Schrift, die Ende 1526

erschien 2, erklärte er den lutherischen Predigern gegenüber, die ihn einen

.Paulermönch' ^ schalten : ,Daß sie mich einen Paulermünch heißen, nehme ich

von Herzen gern an, so ich bisher nun länger als 31 Jahre mich des

Namens und Ordens vor Gott und der Welt unwürdig gemacht habe und

mich des Ordens nicht schämen darf.'

Im Spätjahr 1515 s, als er bereits Lektor der Theologie war, bezog er

die Universität Wittenberg und ließ sich hier unter dem Namen Johannes

Henrici in die Matrikel eintragen 6. Später unterließ er nicht, den lutherischen

Literarisches Museum I. Nltdoif 1778, 343. Nah ei erst 1534 gestorben ist, bezeugt

sein Zeitgenosse Johann Sylvius in der Schrift: Die letzten zwey buchlein, Leipzig

1534. Bl. 3 4b.

> Der Aufsatz über Mensing erschien zuerst im Katholik 1893 II 21—35

120—139.

2 In bei Wittenberg«! Mlltiitel heißt er ?»rtll«noz>c>Iit»uu8 1 sein Ordensgenosse

Lindner nennt ihn ebenfalls ,von Magdeburg'. Vgl. NsneKemiu» , Zeripwi-e» r«ruin

8«rm»nie»rum II 1519, wo jedoch Johann von Sinck statt Mensing steht; dagegen nennt

ihn der Rebdorfer Prior Kilian Leib, der ihn 1530 zu Augsburg lennen lernte, 2uUi-

vn»ni«ii8i8. Vgl. Döllinger, Beiträge zur Geschichte der fechs letzten Jahrhunderte II,

Regensburg 1863, 544. Hier steht irrig Duttipnaniensi», Die Originalhandschrift auf

der München«! Staatsbibliothek (Oä. Int. 199, l. 172») hat die richtige Lesait. Wurde

vielleicht Mensing als Magdeburger bezeichnet, weil er dem Magdeburger Kloster angehörte?

' Iteplic» Vl. H, 4 K.

^ In Sachsen und Norddeutschland wurden die Dominikaner gewöhnlich nur

.Pauler' genannt, weil die vornehmsten Klöster, wie Leipzig, Halle, Halbeistabt, Göt»

tingen, Jena usw., und, wie es scheint, auch die ganze Ordensprovinz, den hl. Paulus

als besondern Patron verehrten. Vgl. Dreyhaupt, Beschreibung des Saal-Kreyses I 782.

° Nach Huetil «t Neliarä, Zcriptore» nräiui» I'!»säic»wrum II, ?2N3Ü8 1721,

84, Hütte Mensing um 1514 zu Ulm Theologie gelehrt: Oirc» knnuin 1514 »»cr»»

litter»« IIIiullL z>roütel,»tur, ubi «t lonnnsm Host, <Is Unmbsrcli iuter kuäiture» Ii»-

vuit. Dieser Ioh. Host, ein Dominikaner der sog, deutschen Ordensprovinz, bezeugt

allerdings, daß ei selbst zu Ulm gewesen sei; auch spricht er mehrmals von Mensing

als von seinem .väterlichen Freunde' <?»tei- insu» et »ruieu» pr»,scipuu»). Vgl. seine

Vorrede zur Schrift: ^ntiloßinrum U. I^utlleri L»b^Ion>», psr I. l'abri. Onloui»«

1530. Daß er aber unter ihm zu Ulm studiert habe, bezeugt er nirgendwo in feinen

Schriften. Es ist übrigen« ganz unwahrfcheinlich , daß Mensing, der der sächsischen

Ordensprovinz angehörte, in dem Kloster einer andern Provinz, wo lein General

studium bestand, als Professor gewirkt habe.

° Milium ^eaäsiniÄ« Vitebsrßensiz »v nn, 1502—1560, «ä. (!. N. Ioer«te-

ülllnu, I,ip«i»« 1841, 59: 1515, in mut»,tions N)om!lli sunt reeepti . . . ?r. luanne»

lleuriel Ui-6, ?r»ß6. Na^äsbui-zen»,» enuventu». Daß unter diesem Henrici Mensing

zu verstehen fei, wird weiter unten nachgewiefen werden.
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Oegnern seinen Aufenthalt in Wittenberg vorzuhalten: ,Ob ich in der Wahr

heit des hohen Titels wohl unwürdig bin', erklärte er 1526 denen, die ihn

wegen seines Dottortitels verspolten wollten, ,so haben mich doch die Ge

lehrtesten zu Wittenberg vor X Jahren darzu genugsam erkannt, so ich bei

ihnen Lizentiat ward.' ' Dieser Grad war ihm anfangs 1517 zu Wittenberg

unter dem Vorsitze Karlstadts verliehen morden ^, nachdem er zuvor Ende 1515

und im Laufe des Jahres 1516 die drei Stufen des theologischen Vatla-

laureats erstiegen hattet

Als Lizentiat der Theologie verließ Mensing Wittenberg, um sich nach

Frankfurt a. d. O. zu begeben, wo er im Wintersemester 1517/1518 unter

dem Rektorat des Konrad Wimpina immatrikuliert wurdet Zum Doktor ist

er wohl vom Ordensgeneral promoviert worden.

l üeplicn, U »,

' 0. N. I'oersternllnu , 1,iber Deo«,nornm taeuItHtis tbeuIoZiclle ^caäeini»«

Vit«b«lßßN8l3, Iiip8>»s 1838, 20: li. ?. I). In»nne8 lleurici oiä. pr»e<l. lrater, äie

lune XXIII. HI»rcii in lectorio nove <ic>mu8 e«t publice 1iccnti»tu8, vice» lleennntu«

gereute I). ^näre», Larolztateu«! . . . anno >II)XVII,

' Ib. 18 19. ^.n. 1515. In <lie clivi LIeinenti'8 ?ap»e V. ?, I'r, Iu»nne«

Henrici ?u,rtlieuop«lit»nu8 Oröini» <Iivi Durniniei, 8»ei»e tbenlozine leetar, prn

bacelllllurelltu »ä biblillm i°e3punäit, nc 8eeun6» leri» po8t <Iivi .^näie»e npostuli

flnmotn» est. — 1516. 16, lunii, pc>«t rißiäuui ex»men »6mi8«U8 est publice »6

zeutentius et in «eutentilllium plllinotu8 relizin8u8 ?ater ?, lunnne« Nsurici, —

7, ^oveinbii», I, Henrici p«8t circul»rem «lisputlltinnem aämitti pro lurinaturil

peciit et <Ie conzensu nmuiuni «enllturum est »6m!38U8. Nt fori» 6. po«t mnrtini

>cz»Iiter ie»pouäit et leri» 4. p«8t leznnnzianeW »oleinneni l»eto pi-incipin cum

<Me«tioi>e praponen6» in b»ec«I«ium tormntuin publielltu» est, äeäit^ue <l»u6»

pi-»o»i6euti. — Naß Heniici und Mensing eine und dieselbe Person seien, steht außer

allem Zweifel. Ende 1526 erklärte M. , ei sei uor zehn Jahren in Wittenberg

Lizentiat geworden; nun lommt aber um diese Zeit in der Wittenberg« Matrikel

lein anderer Dominikaner vor, als Ioh. Heniici von Magdeburg, Mensing« Vater

hc>t wohl Heinrich M, geheißen. lobanuc» Nenrici würde demnach bedeuten: lob,

öliu8 Heniici.

' E. Friedländer, Matrikel der Universität Frankfurt a. O, I, Leipzig 1887, 50:

li. ?. li-. I«b»nus8 llenriei or6ini8 l'reäicutnrum I>ll>ßäeburßien8i3, 8«cre tlleoloZie

prnke880l-. Nach der Matrikel wäre Wimpina erst am St Gallentag (16, Ottober)

1518 zum Rektor erwählt worden. G, Vanch (Die Anfänge der Universität Franl-

surt a. O. , in Texte und Forschungen zur Geschichte der Erziehung und des Unter

richts III, Neilin 1200, 57) ist der Ansicht, es liege hier ein Isp8U8 eal»in! vor;

Üüimpinas Wahl habe am Georgitng (23, April) 1518 stattgefunden. Es liegt in

dessen viel näher, anzunehmen, daß 1517 statt 1518 zu lesen sei; einen ganz ähnlichen

Lchreibfehler weist die Matrikel auch bezüglich des Jahres 1515 auf. Vgl. 2. 48,

Tie Abschrift der Namen in die Matrikel wurde nachträglich im Laufe des Jahres

1518 gemacht; der Kopist tonnte sich deshalb in Bezug auf das Jahr leicht verschrei

ben, hätte die Neuwahl des Rektors erst im Frühjahr 1518 staltgefunden, so müßte
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Ende 1522 erscheint der neue Doktor als Prediger in Magdeburg l.

Hier war es auch, wo er um 1523 seine erste apologetische Schrift verfaßte.

In einer Abhandlung über das heilige Meßopfer, die er 1526 den .frommen

Christen in der Stadt Magdeburg/ zueignete, erklärt er: ,Ich will euch nicht

bergen, wie ich vor drei oder vier Jahren durch euch gebeten worden bin,

anzuzeigen, was ich glaube von der heiligen Messe, und was die heiligen

Väter vor vielen Jahren davon gehalten und geschrieben hätten, und was

zuvoran die Heilige Schrift davon gesagt. Welches dann zu der Zeit also

durch mich nach meinem schwachen Verstand geschehen, wie auch etlichen wohl

bewußt, die meine Schrift vielleicht noch haben/ 2 Inzwischen hatte jedoch

die Neuerung in Magdeburg rasche Fortschritte gemacht. Infolgedessen wurde

Mensing um 1524 genötigt, die Stadt zu verlassend ,Durch Satanam und

böse Leute', erzählt er weiter, sei er verhindert worden, den Magdeburgern

.insgemein das Wort Gottes zu sagen.' ^

Um diese Zeit stand an der Spitze der Magdeburger Domtirche Fürst

Georg von Anhalt. Dieser fürstliche Dompropst schloß sich zwar später der

lutherischen Partei an, doch zeigte er in den ersten Jahren nicht geringen

Eifer für den alten Glauben. ,Ich mag mit gutem Gewissen wohl sagen,'

erklärte er später, ,daß ich von meinen kindlichen Tagen an eine herzliche

Liebe und Eifer zu den väterlichen Satzungen, Zeremonien, Gebräuchen und

Lehren, worin ich erzogen, getragen und deshalb diese Lehre (die lutherische)

heftiglich gehasset, welches alles, soviel als meine Jugend dazumal gelitten,

mit der Tat zu beweisen mich beflissen, dessen ich noch gottlob Zeugen genug

man annehmen, daß Tetzel, der ebenfalls unter Wimvinas Rektorat immatrikuliert

wurde, erst nach dem 23. April 1518 eingeschrieben worden sei. Nun hat »bei Tetzel

schon am 20. Januar 1518 an der Universität disputiert. Die vielen Dominikaner, die

unter Wimpina immatrikuliert wurden, liehen sich wohl anläßlich des stark besuchten

Provinziallaftitels, das im Januar 1518 zu Frankfurt stattfand, in die Matrikel eintragen.

> Vgl. H. Rathmann, Geschichte der Stadt Magdeburg III, Magdeburg 1803.

X42. Fr. W. Hoffmann. Geschichte der Stadt Magdeburg II, Magdeburg 1847. 33.

° Ich habe diese erste Schrift Mensinas nicht auffinden können, habe sie auch

nirgendwo angeführt gesehen. Vielleicht ist sie nur handschriftlich in engeren Kreisen

verbreitet worden.

' Fr. Hülße (Die Einführung der Reformation in der Stadt Magdeburg, in

Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg. XVIII sl.883) 310) berichtet,

daß im August 1524 ein aufrührerischer Nollshaufen im Dominikanerkloster die

Bilder zertrümmerte und allerlei Unfug verüble. Vgl. ebd. 232: .Auch hier ver»

band sich, wie überall, die Idee der religiösen Freiheit mit der politischen und

sozialen. Die ärmere Klasse der Bürgerschaft verlangte nach einer Besserung ihrer

Lage, Durch die Prädilanten wurden revolutionäre Ideen von der Gleichheit der

Stände verbreitet,'

< Von dem ovffer Christi yn der Messe (I52«> Vorrede,

18
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habe. Auch glaube ich, es sei noch beim hochwürdigen Kapitel, auch beim

Rat zu Magdeburg unvergessen, als zwischen dem Tom und den (lutherischen)

Stadtpiedigern zu Magdeburg etliche Schriften ergingen, wie fest ich bei den

Dompredigern gehalten, auch die gefördert und gern, so ich nur gewußt

und vermocht, viel dabei getan."

Man wird demnach nicht irre gehen, wenn man annimmt, daß auch

Mensing vom eifrigen Dompropst .gefördert' worden ist. Dem fürstlichen

Gönner wird es wohl zuzuschreiben sein, daß der Dominikaner als Hofprediger

nach Dessau berufen wurde.

Hier führte die Regentschaft Georgs Mutter, die treffliche Fürstin

Margaret« von Anhalt. Ihr Gemahl, Fürst Ernst, der 1516 gestorben

war, hatte drei Söhne hinterlassen : Johann, Joachim und den schon erwähnten

Georg. Da die Prinzen noch minderjährig waren, übernahm ihre Mutter

die Verwaltung des Landes. ,Es war eine Frau von ausgezeichneter Tätigkeit

und echter Frömmigkeit, eine wahre Perle/ 2 Protestantische Schriftsteller

tonnen nicht umhin, den tief religiösen Sinn dieser Frau zu bewundern,

obschon sie anerkennen müssen, daß Margaret« ,den äußerlichen Zeremonien

des römisch-katholischen Gottesdienstes eifrig zugetan gewesen' 2. Einem dieser

Schriftsteller zufolge ,war vorzüglich ihr Hofprediger I. Mensing Ursache,

daß sich diese Fürstin gegen die Kirchenvervesserung erklärte' ^. Auch die jungen

Prinzen suchte der Dominikaner im alten Glauben zu stärken. Mensing war

dem Luthertum so sehr entgegen,' schreibt derselbe Autor, ,daß er alle nur

erdenkliche Mühe anwendete, die drei Vrüder bei dem katholischen Glauben

zu erhalten.'" Er sei ihr .fürnehmer Leiter' gewesen, berichtete später Fürst

Georg vom eifrigen Hofprediger °.

Nicht bloß auf der Kanzel und in mündlichen Unterhaltungen, auch in

zahlreichen Schriften bemühte sich Mensing, den schwer bedrohten Glauben

gegen die' Angriffe der Neuerer in Schutz zu nehmen. Ini Jahre 1526 ver

öffentlichte er eine ganze Reihe von Abhandlungen über den Opfercharatter

der heiligen Messe.

In einem ersten Werte, gegen Luthers Schrift: ,Vom Mißbrauch der

Messe' 7 gerichtet, sucht er nachzuweisen, daß das allerheiligste Altaissakrament

> Georgs Fürsten zu Anhalt Predigten und andere Schriften, Wittenberg 1555,

Nl. 383».

2 G. A. H. Stenzel, Handbuch der Anhaltischen Geschichte, Dessau 1820. 143,

Grundlos ist die S. 151 aufgestellte Behauptung, daß die Fürstin gegen Ende ihres

Lebens sich dem Luthertum genähert habe,

' I. Hr. Beckmann. Historie des Fürstentums Anhalt II. Zeihst 1710, 153.

< Stenzel n. a. O. 163. > ßho. it>Z. « Georgs Schriften :!84I>.

' Vgl. Luthers Werle. Weimarer Ausgabe VIII (1888) 398 ff.

2 "
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lein bloßes Testament sei^. In der Vorrede an den sächsischen Adel betlagt

der Verfasser den verderblichen Zwiespalt, der durch die neue Lehre in Deutsch

land hervorgerufen worden : ,So uns alle Fürsten der Welt nicht überwinden

möchten, suchen wir uns selbst einer den andern zu vertilgen und zu ver

derben.' Wie sei doch die ,edle sächsische Nation' zu bedauern, .daß aus

ihr ein solcher Greuel und solch schädliches Gift entstanden'. ,Es tröstet mich

aber dagegen nicht wenig, daß ich einen großen, ja den mehreren Teil nicht

allein unter euch frommen Herren und Junkern, fondein auch des gemeinen

frommen, andächtigen Volkes in Städten, Flecken und Dürfein unseres

sächsischen Landes — Gott sei Lob und Ehre! — noch im alten und rechten

Glauben unverrückt sehe und befinde von aller dieser Leichtfertigkeit und

ketzerischen Lehre rein, frei und unschuldig.'- Der sächsische Adel möge doch

der katholischen Kirche treu bleiben, um so mehr, als die neue Lehre wenig

Gutes hervorbringe: ,Eia, wie evangelisch sind die Leute geworden, die wir

jetzund sehen unter dem Titel des christlichen Namens ein heidnisch Leben

führen, allein von sich felbst viel halten, sich selbst lieben und ihren Eigennutz

suchen, geizig, stolz, hoffartig, Gotteslästerer, den Eltern undankbar, voller

Bosheit, ohne Lust und Liebe zu Gott, ohne Frieden, unteusch, störrisch,

ungütig, freventlich, blind, aufgcblafen, mehr die Wollust als Gott liebend.'

Eine zweite Schrift, worin gegen Luther bewiesen wird, daß die Messe

ein Opfer ist, widmete Mensing den treugebliebencn Katholiken von Magde

burgs. Aus dieser Abhandlung erfährt man, welchen maßlofen Angriffen

damals das heilige Meßopfer von feiten der Neuerer ausgefctzt war. Erklärten

doch abgefallene Geistliche öffentlich auf der Kanzel, ,cs sei eine solche große

Sünde, das Sakrament zu opfern in der Messe, daß sie lieber wollten so

viele Jungfrauen geschändet haben, als sie Messen gehalten haben'.

Am Schlüsse seiner Ausführungen gegen Luther wendet sich Mensing noch

gegen ein .giftiges Echcmdbüchlcin eines Fritzhans und eines Eberhard, die

' Von dem Testament Christi unseres Herren und Seligmachers. Nem Hoch-

löblichen Adcll hm Land hu Lachsen, sampt allen Christgleubige» Deutscher Nation

hugutt geschrieben und auszgaugeu , beweret mit Gütlicher schrifft, tröstlich zu lesen.

Noctor Johann Menfingk. >IUXXVI. Ohne Ort. 24 Bl. 4°.

' Selbst in Knrsnchsen, wc> Luther und seine Anhänger die neue Lehre unbehindert

hatten berlündeu könne», stellte sich bei der im Januar l',26 in den Ämtern Borna

und Tenneberg abgehaltenen Visitation heraus, wie wenig noch das Luthertum allgemein

durchgedrungen war. Nur ganz uereinzelte Gemeinden wünschten eine Änderung im

Zinne der Neuerer. Vgl. Inusseu-Pastor, Geschichte dco deutschen Volkes !>I" 64.

' Von dem ovsser Christi hn der Messe: Allen Christglawbigen Deuhschei Na

tion not hu wissen. Tenen hu Magdeburg ynn sonderhrnt hu gut geschrieben und

nußgangen, Beweret mit göttlicher schriffte. Doctor Johann Mensingl. O. O. Ge»

druckt im 5WXVI. Ja«. Am XXIII. Tag des Heumonats. 84 Bl. 4°.
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von dieser Sache, gleichwie der Vlinde von der Farbe, geschrieben haben'. In

ihrer Schrift , Wider den wohlberühmten Doctor Cubito und die andern' '

hätten diese Prädikunten , meint der Dominikaner, sich allerlei Fälschungen

der heiligen Schrift zu Schulden kommen lassen. .Man Hütte ihnen gern vor-

längst geantwortet,' führt der Verfasser fort, ,sie sind aber keiner Antwort

wert. Dies tue ich aber jetzt zufällig, damit sie nicht nieincn, man wisse es

gar nicht besser.'

Die zwei hier angegriffenen Magdeburger Prediger, Johann Fritzhans,

ein abgefallener Franziskaner, und Eberhard Weidensee, früher Propst in

Halbeistlldt 2, beeilten sich, gegen den Dessauer Hofprediger eine Schrift zu

veröffentlichend Aber auch Mensing blieb ihnen nicht lange die Antwort

' Wie Doctor Cubito, Noniftcius, und der fontags Prediger yhm thum zu

Magdeburg, Gottes Wort schenken und lüstern, viulußu». 1526, O. O. — Wer ander

vi»1oFN3. Zwischen Bonifatio paulermunch, Doctor Cubito, den Sontages Prediger,

un eynem Chorschüller, ym Thum zu Magdeburg. Lberhardus Widensee und Jo

hannes Fritzsthans. 1526. O. O. — Der hier erwähnte vr Cubito ist Wolfgang

Echindler von Ellenbogen, lange Jahre Professor in Leipzig. Drei Schriften von ihm

gegen Amsdorf aus dem Jahre 1528, angeführt von Fr, Hülhe, Beitrage zur Ge

schichte der Buchdruckerlunst in Magdeburg, in Geschichts-Vlätter für Stadt und Land

XV (1880) 366 f. Eine Kiefer Schriften wird in Weher und Weites Kirchenleitton

VIII' 1287 irrig Mensing zugeschrieben. Der Paulermönch Bonifazius ist Bonifazius

Nobenftein, im Sommer 1508 in Wittenberg immatrikuliert als I>, Lunil»c:i>i8 vollen-

üiein äs Kerbipoli ord. vre<Iie»toruiu (?oer3t,emllnn , ^Idum ^eaäemine Vitever-

Mnsi» 26). Ende 1522 erfcheint er als Prediger in Magdeburg (Nathmann, Geschichte

bei Stadt Magdeburg III 342; Geschichts-Blätter XVIII 230). Im Sommer 1523

wird er in Leipzig immatrikuliert als lrater öomt»ciu.8 Loäenstein ?llulen8i3 (Erler,

Die Matrikel der Universität Leipzig I 587); am 12. Juni 1523 wird er V»<:el»l»ureu8

>Micu8, nm 9. Mai 1524 V»<:c»lllureu8 8ent«i>tinr!U3 , im Mai 1525 daeenlaureus

Inrm»tu8 (Erler a. a. O. II 26 27; Brieger, Die theologischen Promotionen auf der

Universität Leipzig, Leipzig 1890, 43). Dann lehrt er nach Magdeburg zurück und

wird vom dortigen Domkapitel zum Prediger an der Anibrosuislirche in der Suden-

burg ernannt (Rathmann a. ». O. III 442; Geschichts-Nlätter XVIII 289 f). Hand»

schriftliche Predigten von ihm befinden sich in Loa. 186 der Bibliothek des Dom

gymnasiums zu Magdeburg (Geschichts-Blätter XVIII 276). Am 22. Mai 1528 wird

er in Leipzig Lizentillt: Lomiaciu» 8otten3tein ex a^vne, precl. orcl. ex eonveutu

Äüßäebnrßensi (Erler a. a. O. II 28). Später wird er Prior in Magdeburg; als

solcher läßt er sich 1584 in Frankfurt a. d. O. immatrikulieren: ?r. Ijonisaeiu« Untlion-

üte^n orä, ?r»eä. 3. tlieol. Iieenti»tu8, eouventu» UllßäeburßeuLi« prior (Friedlänber,

Matrikel der Universität Frankfurt I 71). Von da an verschwindet er aus der Geschichte.

' Vgl. W. Kawerau, Johann Fritzhans, in Geschichts-Blätter XXIX (1894) 214

bis 247. Ders., Eberhard Weidensee und die Reformation in Magdeburg. Nr 18 der

Neujllhrsblätter, herausgeg. von der hist. Kommission der Provinz Sachsen, Halle 1894.

' Antwort aufs die zwei elenden büchlein D, Iohcm Mensing vauler munch, das

die Meß ein testament und lehn opsser sei. Lberhardus widensche. Johann Fritzsthans.

Magdeburg 1526.

21 "
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schuldigt Aus der derben Abfertigung, die den Gegnern zu teil wurde,

möge bloß die eine oder die andere Stelle angeführt werden. Die Magde

burger Priidikanten hatten unter anderem behauptet, ,Luther verachte Mensing

als einen Lügner'. Hierauf erwiderte der Dominikaner: Mit der Weife

tann Luther allen Skribenten wohl antworten; denn alfo antwortet er dem

Johann Roffensi, so Ioh. Fabro, fo Ioh. Cochleo, so Ioh. Dietenbergio, fo

Iodoco Clichtoveo, so dem Petro Sylvio und andern. Ist das genug, daß

er die verachtet, die ihm die Schrift vorhalten, so muß er auch die Schrift

ihm unverrückt vorgehalten als lügenhaftig verachten/ Luther werde zwar von

feinen Anhängern noch ,bei lebendigem Leibe' heilig gesprochen; doch ,die

Bauern im Lande zu Franken und Thüringen heißen ihn nicht einen Mann

Gottes, sondern geben ihm Schuld, daß er fast 150000 Menschen mit seiner

Feder totgeschlagen habe, so er sie wider die Obrigkeit aufgemustert und

darnach dem Teufel gegeben und sie also um Leib und Seel gebracht'.

Bezüglich der Magdeburger Priidikanten erklärt der Dominikaner: ,Ich

schweige allhie die schändlichen Worte, die mehr als tausend frommen Bürgein

zu Magdeburg wohl bekannt, die diese Hebammen so oft öffentlich geredet,

daß auch die frommen Weiber und Männer sich geschämt und gesprochen:

sie hätten ihr Lebenlang solche Schande und Sünde nicht gewußt. Sprecht

nun Nein dazu. Ich bitte um Gottes willen, alle frommen Christen wollen

mir das verzeihen. Es tut mir im Herzen wehe. Ich wollte, ich dürfte es

nicht schreiben. Nicht sage ich noch, was sie mit der Tat begangen, was

vielen Leuten wohl kund ist. Sie sagen aufs letzte, der Prediger Leben sei

nicht schädlich dem Volte, sondern die Lehre, womit sie ihr Leben, dessen sich

auch Epiturus und Sardanapal schämen sollten, entschuldigen und ungestraft

bleiben wollen, fo sie doch nichts wissen aufzubringen wider die Priesterfchaft,

als den Mißbrauch, wiewohl wir etlicher Priester bös Leben nicht entschuldigen.'

Dem Vorwurfe gegenüber, daß die Katholiken durch ihre Meßzeremonien

der Heiligen Schrift etwas zufetzen, bemerkt der Verfasser ganz treffend:

,Soll das alles ein Zusatz sein, was man braucht und glaubt ohne offenbare

Schrift, so müsset ihr leinen Sonntag feiern noch Weihnachten, ihr müsset

auch nicht euer Präfation singen, und was ihr von uns erbettelt habet. Und

so ihr's tut, weidet ihr Lügner, denn ihr setzet dem Worte Gottes etwas

zu. Warum tut ihr's dann? Ums Volks willen, so euch die frommen Ein

fältigen fönst nicht glaubten, wenn ihr alles zugleich niederlegen würdet.'

' Itsplioa „uff das wütige und unchristliche schanbbuchlyn Kherhardts Wydensehe,

etwcm Regelirei Piobsts zu Halbeistat, und Hans Fntzehans etwa« bruders Parfuser

oidens, die heylige Messe belangende, Allen fromen Teutschen zu gut. Doctoris In»

hannis Menfingl. Gedruckt im 1526, Iaie am 3. tage Novembiis. O. O, 55 Nl. 4«.
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Da Flitzhans auf die lisplio», eine neue Schrift folgen ließ ^, so mußte

auch Mensina. wiedei zur Feder greifend Daß bei dieser Polemil zwischen

den beiden Gegnern heftige Schmähworte gewechselt wurden, bedarf wohl

keiner näheren Erwähnung. Flitzhans wollte sich zwar über Mensing be

schweren, als ob nur letzterer in dieser Hinsicht gefehlt hätte. ,Er betlagt

sich, dieser einfältige Mann.' schreibt der Dominikaner, ,ich habe ihn sehr

gescholten, und spricht wie der Wolf, dem das Lamm das Wasser getrübt

haben sollte. Man lese aber seine giftigen Lästerungen und hühnischen,

spöttischen Speiworte wider uns, so sieht man, wie billig er klagt. Ich habe

solche süße Worte von ihm und seinesgleichen und von niemand anders

gelernt. Sie haben allein Urlaub zu lästern, wir sollen sie gnädige Junker

heißen.'

Daß Fritzhans es wirklich verstand, recht .spöttisch und höhnisch zu

schmähen', bewies er in einer neuen Schrift 3, worin Mensing seinerseits ^

,faft so viele Unwahrheiten und Irrtümer als Zeilen' finden wollte. ,Was

Fritzhans dem einfältigen Mann mit Schriften nicht beweisen kann, will er

ihm mit spöttischen Worten, mit Schelten und Schmähen einbilden.'

Zur Zeit, wo Mensing diesen Federkrieg führte, veröffentlichte er zwei

lateinische Reden, die er zur Verteidigung des katholischen Priestertums vor

dem Magdeburger Klerus gehalten hattet

> Was die Mefs fey. Und ob sie eyn testament oder eyn oftffer genant werd

Ihn der Heyligen schlifft. Aufs die Replica Doct, Ioh. Mensing«. Johannes Fritzsthan«.

Magdeburg 1527. — Recht bezeichnend ist folgende Stelle (H, 3b): ,Die geistlichen

Kreatuien des Papstes, Pfaffen, Mönche, Nonnen, halten den Papst nicht für einen

Menschen, fondein für Gott, der sie erschaffen hat. Das thun wii nicht.'

' Vorlegung« : Des unchristlichen buchlyns mit dem tittel, Was die Messe sey,

üussgangen unter dem namen Hans Frihhanses uormeinten burgers zu Magdeburg.

Durch Johannen, Mensingl. Gedruckt im 1527. Ja«. Am 4. tage Maii. O. O,

23 Nl. 4°.

' Widder den ubergeystlichen Thomisten zu Nessau, Johann Mensing. Pauler

München. Iohan. Fritzhans. Magdeburg 1527,

' Leuterunge des unsaubern unwarhafftigen unchristlichen» spottbuchleyns , des

titel, Widder den übergeyftlichenn Thomisten zu Nhessau usw. Hans Frytzhanses, etwa«

Parsusser Mdnichs, und seyner mythelffer. Iohannis Mensing. Gedruckt und aus;-

gangen am Abend S. Francis«. 1527. O. O. 25 Vl. 4°.

^ De 8»«sr<lutio Veelssi»« OIir!»ti catbnliea« : oratio I»tina: liabita a<i cle-

rnm ?»ltlien«z>«lit«lnuin : »äversus Aarti. I^iitlieri äoßnikt», prasserUm libelln

»nn mt»näa, äe »bl0ß»u<1» inis»», niulesulläo äsmnne proäit». ^utbore Ic>b»nn8

Äeusinzo. NVXXVIl. llen»« Innuariu. l^ine luen. 28 Bl. 12°. — Nxnmen

8«nptur»ium »t<zne Hrßuinsntoruin : <^ua« aäversu» ßuesräotiuin LeeleZiae: libello

6« »Krc>ß»iiH» A>»3», z>«r Hl. I^utusrum sunt »6äueta, lonauni» Uenziußi. Oratio

»«ennä». Xnno 1527, penultim» Nareü. ». I. 43 Nl. 12°. — Beide Schriften wurden
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Diese Reden erschienen im Flühjahr 1527. Zu Anfang des folgenden

Jahres gab Mensing eine ganz vortreffliche Abhandlung über die Autorität

der Kirche heraus ^. Die Fürsten von Anhalt, denen die Schrift gewidmet

ist, hatten Mensing ersucht, ein Buch zu verfassen, ,dar«us der gemeine Mann

sein Gewissen trösten und seines Glaubens einen festen Grund haben möchte,

auch erkenne alle irrigen verführerischen Lehren, besonders in dieser betrübten

Zeit, wo das heilige Evangelium und göttlich Wort zwiespaltig und zerrissen

gepredigt wird, daß ein armer Mann nicht weiß, wem er getrauen und

glauben solle'. Dem fürstlichen Ersuchen märe der Verfasser fchon längst

nachgekommen, wenn er nicht durch seinen Kampf mit den Meßfeinden davon

abgehalten worden wäre. ,Weil sie aber jetzt schweigen/ so wolle er sein

Versprechen einlösen.

Was nun diese neue Schrift betrifft, fo wird darin vor allem betont,

wie notwendig es sei, daß wir uns in Olaubenssachcn von der unfehlbaren

Kirche leiten lassen. .Welcher Prediger nicht predigt der heiligen allgemeinen

Kirche und den heiligen Vätern gleichmäßig, der fehlet gegen die Wahrheit

und ist zu meiden als ein Betrüger und Verführer der Gewissen.' ,Nicht

daß wir', erklärt der Dominikaner, .die Heilige Schrift verachten oder gering

schätzen, oder sie jemanden verächtlich machen wollten, sondern mit aller

billigen Ehrerbietung glauben wir festiglich alles, was in den bewährten

Schriften des Alten und Neuen Testamentes beschrieben ist. Wir lassen aber

uns dennoch nicht so daran genügen, daß wir das alles für Menschentand

halten, was uns die heilige Kirche lehrt außerhalb der Schrift, so doch die

Schrift selbst der Kirche und der Väter Lehr uns gebeut zu halten/ Zudem

wissen wir ja nur aus dem Munde der Kirche, welche Bücher aus Eingebung

des Heiligen Geistes geschrieben worden sind. ,Wo steht geschrieben, daß wir

dem Evangelium Matthüi, Iohannis oder der andern glauben müssen? Steht's

aber nirgends geschrieben, wie glaubet ihr dann dem Evangelium des Jo

hannes oder auch der andern? Wie tut ihr doch wider euer eigene Lehre'/

Wie wir von der Kirche erfahren, welche Bücher das Wort Gottes enthalten,

so ist es auch die Kirche, die uns über den wahren Sinn der Heiligen Schrift

neu herausgegeben von Ioh, Host von Romberg unter dem Titel: N, lonnui» Ueu-

siußi ^uenluzi äe Dcrleziüe Odri^ti 3keei'6ntio I^idli <tun, .^Ii nuotnre miper reoo^niti

et nmltis in loci« »neti, ^äiunctu« e»t iizclem p»ne8)'rieu« <Ie äizniwte et okiicio

8»cei-<tatii evLNßeliei, Tutore In, Noinueieu X^i-gpenzi, 1532, 8. I, (Köln). 79 Vl.

12°. Spätere Ausgabe durch Theodor Mensing, Köln 1682.

' Giundtliche unterrichte: Was ey» frommer Christen von der Heyligen Kirchen,

von der Vetern lere und Heyligen schrift halten sol. Aus gütlichen schrifften getzogen

und beweret. Durch T>. Johannen: Mensingk Prediger ordens. Gebruckt im 1528,

Illie. Am XVIII. tage Februarü. O. O. 44 Nl. 4°.
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Aufschluß gibt. Wohl sagen die Gegner, die Heilige Schrift sei so klar, daß

sie jedermann ohne fremde Hilfe leicht verstehen tünne. .Meinen aber die

Ketzer, die Schrift sei so hell und tlar, warum machen sie so viele Bücher,

um die Schrift zu ihrem Verstand zu bringen? Ist die Schrift so klar, hell

und leicht zu verstehen, wie sind sie dann so uneinig über dies eine Wort:

Dies ist mein Leib?'

Man schließe sich deshalb der Kirche an, welcher Christus versprochen

hat, daß er bei ihr bis zum Ende der Zeiten bleiben werde. ,Ist aber

Christus bei uns und der Heilige Geist bis zum Ende der Welt, wie sagen

dann die Ketzer, das Evangelium habe unter der Bank gesteckt nun länger

als 400 Jahre? Haben wir so lange das Evangelium nicht gehabt, so

haben wir weder Christum noch den Heiligen Geist gehabt, und wird das

Wort Christi falsch: Ich bin bei euch usw. Ist aber Christus bei uns bis

zum Ende, so bleibt auch die Wahrheit bei uns bis zum Ende; daraus

folgt, daß das Evangelium bleibt bis zum Ende. Darum ist es fälschlich

erlogen, daß das Evangelium unter der Bank gesteckt habe 400 Jahre.

Zoll es aber je heißen unter die Bank gesteckt, so hats Luther selbst samt

seinen Gesellen unter die Vant gesteckt, weil das Evangelium und alle Schrift

nie so verachtet worden, als itzt durch Luthers Lehre, der alle Liebe zu Gott

und den Menschen, alle Einigkeit zwischen Herren und Knechten, Priestern

und Laien. Männern und Weibern ausgeschlossen hat, alle guten Werke und

Zucht verworfen, alle Wahrheit verdunkelt, eitel Lügen an die Statt gesetzt,

Haß und Neid, Unteuschheit, Frevel und Ungehorsam eingeführt.'

Im Laufe des Jahres 1528 begann Mensing einen neuen Federkrieg

mit dem Magdeburger Superintendenten Nikolaus Amsdorf. Durch Schriften

und Predigten hatte letzterer nicht bloß in Magdeburg, fondern auch in den

umliegenden Städten, namentlich in Goslar und Braunschweig, die neue Lehre

zu verbleiten gesucht. Der Dessauer Prediger glaubte deshalb, an die zwei

erwähnten Städte eine Schrift richten zu fallen l, um dieselben vor Amsdorf

und dessen ,ungegründeter, unwahrhaftiger, bezüglicher und unsinniger Lehre'

;u warnen.

Diese .unsinnige' Lehre bestand besonders darin, daß Amsdorf behauptete,

der Glaube allein ohne alle guten Werke genüge dem Menschen zur Seligkeit.

Line solche Lehre, erklärt Mensing, macht das Volk .unwillig zu allen guten

' Nescheidt ob der Glaube alleyn o» alle gute wercke dem menschen genug sen

zur seligleyt. Darynn vorleget weiden die zweu ungegrünbte und unchristliche lasier-

büchlyn Nicol Amssdorffs. Den frommen Christen zu Gosslar und Nrunschwngt

sonderlich zu geschrieben. Durch Iohannem Mensing! Prediger Ordens. Gedruckt zu

Leyutzigl durch Jacob Thanner und auhgangen am tage S. Kyliani. Im 1528. Iure.

46 Bl. 4».



26 Johann Mensmg.

Weilen'. Wohl bekennt der katholische Prediger, daß wir nur aus Gnade

gerechtfertigt werden, ohne jegliches Verdienst von unserer Seite. Solange

der Mensch in Sünden ist, ,mag er durch seine guten Werke, wie gut sie

auch seien, nicht verdienstlich erlangen die Gerechtigkeit'. Ist er aber einmal

gerechtfertigt, ,dann soll er durch seine Weile weiter gerechtfertigt werden'

und auf diese Weise mit der Gnade Gottes den Himmel verdienen. Deshalb

sind auch die guten Werke nützlich und notwendig zur Seligkeit ; doch werden

diese Werte nur verdienstlich in Abhängigkeit von der Gnade Gottes. ,Dies

haben wir stets gelehrt, daß keine unserer Werke verdienstlich gelten vor Gott,

als die aus dem Geiste Gottes entspringen, und er selbst in uns wirkt. Die

Lutheraner sparen die Wahrheit, wenn sie sagen, wir lehren, durch Menschen

werke oder unsere eigenen Kräfte, oder durch den freien Willen felig zu

werden, spotten und heißen uns Werlheilige, womit sie das arme Volt von

allem Guten abschrecken und anhetzen, uns zu verfolgen, zu berauben und zu

vertreiben, auf daß sie selbst große Junker werden.' Nach katholischer Lehre

gebe Gott den Menschen die Gnade, womit sie etwas verdienen; mit der

Gnade müsse der Mensch frei mitwirken. ,Also halten wir die Mitte zwischen

den pelagianischen Ketzern, die da sagen, wir weiden selig und tun Gutes

aus eigenen Kräften, und den Lutherischen, die da sagen, wir tun nichts zu

unserer Seligkeit.'

Amsdorf erwiderte auf diefe Ausführungen mit einer heftigen Schmäh

schrift^, die dem Dominikaner Gelegenheit bot, manche Behauptungen des

Gegners richtig zu stellen und seine eigene Ansicht noch besser zu be

gründend Amsdorf in seiner Antwort, erklärt Mensing, .füllt von der

Hauptsache gänzlich ab, läßt alle unsere angezogenen Schriften unverant-

wortet, sucht Ursache, zu hadern und zu zanken, tobet und wütet, schmähet

und schändet, wie ein alt bös Weib, nach seiner und seines Geistes Art,

damit er seine ungegründete Sache beschönige, als sollte es niemand merken,

wie unchristlich er gehandelt und gelehrt hat. Ich werde von ihm ein Bube,

ein Esel, ein Verräter, ein Bösewicht, und was sie erdichten können, ge

scholten. Hätte er Schrift, er sparte die Scheltworte ; er will aber was aufs

Papier bringen.'

' Das der Pauler monich zu Dessa Iohan mensing hm Glauben und über den

weilen ist unsinnig, tol und thöricht worden. Gott erbarm sich des armen menschen.

Nicla« Amsdorff. 1528. _

2 Errettunge des Christlichen Vescheydts: den Glauben und gute wercke belangende,

von der lesterlichen und unchristlichen schmehunge, so Nico! Amhborff vormehnter Pre

diger und warhafftiger vurfuerer zu Magdeburg! bargegen geschrieben. Durch Johann

Mensingl. Am Ende heißt es: Vollendet am IUI. tage Octobris 1528. O. O.

32 Bl. 4°.
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Nun wiederholt der Verfasser nochmals, den lutherischen Entstellungen

gegenüber, daß nach katholischer Lehre der Mensch aus lauter Gnade gerecht

fertigt werde. .Unser keiner hat je anders gelehrt, als daß Gott aus lauter

Gnade ohne alle Verdienste und Werke uns erstlich erwählt und rechtfertigt.

Amsdorf aber beweiset nicht, daß Gottes Wahl uns ewiglich selig mache

ohne Zutun unserer Weile.' Wohl habe Christus durch seinen Tod uns den

Himmel verdient. ,Aus diesem aber mag niemand schließen, daß wir nichts

verdienen, denn wir durch Christi Leiden und Verdienst erlangt haben, daß

wir verdienen können.' Wäre es wahr, wie Amsdorf behauptet, ,daß die

guten Werte nichts zur Seligkeit tun", so würde daraus folgen, daß wir

Gottes Gebote nicht zu halten brauchen. ,Tun die guten Werke nichts zur

Seligkeit, so tun auch die Gebote Gottes, wenn sie gehalten weiden, nichts

zur Seligkeit; und wird derjenige so gut selig, der sie nicht tut, als der sie

tut. Wird aber der auch selig, der Gottes Gebote nicht tut, so folgt weiter,

daß es ohne Not ist, die Gebote Gottes zu halten.'

Seine treffliche, in klarer, volkstümlicher Sprache geschriebene Abhand

lung schließt Mensing mit folgenden bemerkenswerten Worten: ,Unsere Meinung

ist nicht, den Glauben noch die Gnade Gottes zu verkleinern, sondern wir

vertrauen, die Schriften allenthalben zu erhalten, die den Glauben und die

Gnade preisen, sowohl als die, so die Werke loben. Verhoffen auch, die

Gnade mehr als unfer Gegenteil zu preisen, dieweil wir bekennen, uns sei

gegeben, was sie uns gegeben leugnen und Gottes Gnade verkleinern, nämlich

daß wir nicht allein von Gott gefeligt weiden, fondein daß er auch unsere

' Später ging Amsdorf noch weiter. Im Kampfe gegen die Majoristen be

hauptete er sogar, die guten Werte seien schädlich zur Seligleit. Man vergleiche die

höchst merlwürdige Schrift: Niclas von Amssdorff, T>as die Propositio (Gute werck

sind zur Seligleit fchedlich) eine rechte wäre Christliche Propositio fey, durch die hei

ligen Paulum und Lutherum gelert und geprediget. NVI.lX. O. O. In dieser

Schrift gesteht der lutherische Polemiker, daß die menschliche Vernunft zwar nicht ver

stehen tonne, daß gute Weile zur Seligleit schädlich feien; aber, fährt er fort, ,alle,

die glauben und lehren in Religionssachen, was der Vernunft gemäß ist und sich mit

der Philosophie reimet, sind Ketzer'. .Heiden, Tüllen, Pfaffen und Mönche, diese alle

verdammen die gedachte Propositio (Gute Weile sind schädlich usw.), denn sie folgen

der Vernunft und menschlicher Weisheit der Philosophie.' Um allem Mißverständnisse

vorzubeugen, sei hier bemerlt, daß Amsdorf zwar lehrt, die guten Weile seien .als

Flüchte des Glaubens' notwendig. Aber selbst von diesen notwendigen Flüchten des

Glaubens lehrte er, daß sie schädlich seien. ,Wenn man uns recht verstehen will, so

sind auch die Früchte des Glaubens vor Gottes Gericht von Art und Natur Sünde

und schädlich zur Seligkeit.' Die protestantischen Gegner hatten nicht unrecht, wenn

sie sagten, solche Lehre müsse die Menschen zu .Epilurern' machen. Anderseits tonnte

aber auch Amsdorf seine Anficht auf verfchiedene Aussprüche des .heiligen Lulherus'

stützen.

2?
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Natur durch Gnade so hoch führet uud, ehret, daß mir auch selber unsere

Seligteit erwerben und gutwillig und freiwillig darzu kommen, welches wir

ohne die Gnade nicht vermöchten. Also betennnen wir, daß wir nicht, wie

ein Vieh, darzu geführt und getrieben werden. Wir fagen: Gott gibt uns

seine Gnade, Glauben und Liebe erstlich ohne Verdienst unserer Werke, dar

nach auch die folgenden guten Werte und Verdienste aus derselben Gnade

und Liebe fließende, und zuletzt die ewige Seligteit für folche gnadenreiche

Werke. Derhalben preifen wir die Gnade Gottes mehr als unsere Feinde,

und haben desto mehr Ursache, ihm zu deuten, ihn zu lieben und zu loben.

Denn also weifen wir mit den 24 Ältesten unsere Kronen, d. i. alles, womit

Gott uns geehrt, geschmückt und erhöht hat. als Glauben, Liebe, Gerechtigkeit,

gute Werte, Verdienst, Lohn und Seligkeit, ganz darnieder vor den Thron

Gottes und beten ihn an und sprechen : Ihm sei Lob, Ehre und Danksagung

in Ewigkeit!'

Die Polemik zwischen Amsdorf und Mensing wurde nicht weiter fort

gesetzt, da der Dominikaner bald nachher, anfangs 1529, Dessau verlieh, um

einem Rufe nach Frankfurt a. d. O. zu folgen. Einige Jahre später, am

l,. Januar 1533, schrieb Fürst Georg von Anhalt an Herzog Georg von

Sachsen: ,Ich weiß Ew. Liebden nicht zu verhalten, daß wir etliche Jahre

Di- Mensing zum Prediger gebraucht, welchen wir dazumal gern länger be

halten hätten. Weil er sich aber dem Kurfürsten von Vrandenburg (Joachim I.)

versprochen, hat er uns einen andern Predigerordens , Petrum Anspach, an

seine Statt zugeschickt, der ins vierte Jahr bei uns gewesen und auf vcr-

schienenen Ostern (1532) desgleichen von uns gegen Frankfurt gezogen.^

In Frankfurt wirkte Mensing mehrere Jahre hindurch als Prediger 2

und Universitätsprofessor ^. Zugleich fuhr er fort, die Neuerer mit der Feder

zu bekämpfen.

' Georgs Schriften 333»,

' Lelederi-iinu» llnctnr loÄiinez Ußnsinßuü nppiäi i'lLncufnräiani eouciollutol,

sagt der oben erwähnte Ioh, Host in seinem Widmungsschreiben an Kurfürst Joachim I,,

Köln, 20, März 1531, zur Schrift: I'ai-i-nFu niiscelianeni'uni Ouiu»6i >Viinviu»e »

I»Zi«. ^olouilw 1531. In diesem Weite (35») befindet sich auch eine .^pologi» lo.

l^unibercn Ii^l8ven, tlieolngi et verbi <tei vi-»ee<mi«, <Ie couzt^uti» evlmßelllllntiuni

et tni'tun» (Hriliti »<i celebei-i-imuin »acr»lum I>ter»runi interpreteiu HI. lu^nnem

ÄenLiußuin cloetorem et, plkea'icatui'om.

' Der Nominilaner Linoner meldet von Mensing, er sei ,1530 zu Frantf. a. d. O.

in der Universität vorhanden', UeneKemus, ßei-iptoles rei'uiu gei-lnllnielu'um II 1519.

Ein anderer Zeitgenosse, der Leipziger Universitätsprofessor Hening Pyrgallus, feiert

folgendermaßen Mensing:

^ee Nen8inßU3 item «iuctor retieendu» «luoenu»

Hie veuit, et clllllii« teizuz et eloguio,
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Im Jahre 1528 hatte Luther eine äußerst heftige Schrift gegen ein

Mandat des Bischofs von Meißen veröffentlicht '. Auf die katholische Lehre

sich stützend, daß unter der Gestalt des Brotes per eonoomitantmin , mit

dem Leibe auch das Blut Christi, ja Christus ganz und ungeteilt mit Gottheit

und Menschheit zugegen sei, hatte der Meißener Oberhirt seiner Geistlichkeit

befohlen, die heilige Kommunion nach herkömmlicher Sitte nur unter einer

Gestalt auszuteilen. Gegen die sogen. Loneomitanti«, erhob sich nun Luther.

Wie die Papisten aus dem Umstand«, daß Christi Leib nicht ohne Blut ist,

schließen, daß unter der Gestalt des Brotes mit dem Leibe auch das Blut

Christi gegenwärtig ist, so tonne man, meint der Wittenberg«, mit demselben

Rechte folgern : ,Weil die Gottheit nicht ohne die Kreatur ist, so muß Himmel

und Erde auch im Sakrament sein ; daraus folget, daß, wer das Sakrament,

auch einerlei Gestalt, ißt, der frißt den Bischof zu Meißen mit seinem Mandat

und Zettel; daraus folget, daß ein Meißnischer Priester seinen Bischof i»

einer jeglichen Messe zweimal frißt und säuft; daraus folget, daß der Bischof

zu Meißen einen größeren Leib haben muß, als Himmel und Erde; und wer

will alle Folgen immermehr erzählen? Aber zuletzt folget auch daraus, daß

alle solche Folger Esel. Narren, blind, toll, unsinnig, rasend, töricht und

lobend sind; diese Folge ist gewiß.' ,Wer hat uns denn befohlen/ führt

Luther fort, ,mehr in das Sakrament zu ziehen, als die klaren, hellen Worte

Christi geben? Wie kannst du Gottes Weisheit und Gewalt abmessen, daß

er seinen Leib und sein Blut nicht allein im Sakramente könnte haben? Wer

will's gewiß machen, daß, weil Christi Leib nicht ohne seine Seele ist, drum

müsse seine Seele auch im Sakrament sein? Durch solches Folgern müßte

ich zuletzt auch den Teufel und seine Mutter im Sakrament fressen und saufen/

Nebst diesen sonderbaren Ausführungen findet man in Luthers

Echrift auch die gewöhnlichen Verunglimpfungen der katholischen Gegner;

namentlich wird Mensing arg mitgenommen. Zwar wird sein Name nicht

ausdrücklich genannt; Luther spricht bloß von einem , armen rauchenden

Villnd, der vom Feuer zu Bern überblieben ist' 2. Diesen .Vernischen

Huipp« in pei-iiäimn ennIci'ipsit, plui-imil tantm»,

i'sliei eveutu »iu^u!» lite nntun«,

Xune ?Ul2u<:sc>!'<!>l>ellni m«<lci«tli! 'I'lienlugiam,

8»xonieu3 prior est orclini» lltc>ue «ui.

Vn I. H,. ^»Ki-ioiil», Outiluliuin IiM«i-»num, llumvui-Zi 1728, 6N5,

' Bericht an einen guten Freund von beider Gestalt de« 2ali»mc»!s, auf Bi

schofs zu Meißen Mandat. Sämtliche Weile Ellangen, XXX 373 ff.

' Anspielung auf jene Berner Numinilaner, die wegen des bekannte» Jeher-

Handels 1509 zum Feuertod« verurteilt wurden. Vgl. N. Paulus, Ei» Iustizmoib an

vier Dominikanern begangen. Attenmäßige Revision des Nerner Ietzerprozesscs vom
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Brandt, Mensing nämlich, nennt Luther ein .Lügenmaul' 2 und fragt be

züglich der Dominikaner insgesamt: ,Was sollten solche Satinmentsschänder

Gutes vom Sakrament schreiben?'

Daß Mensing nicht geneigt mar, solche Angriffe unerwidert zu lassen,

ist leicht zu begreifen. Kaum in Frankfurt angekommen, veröffentlichte er im

Sommer 1529 eine längere Schrift, worin Luthers falsche Behauptungen

bezüglich der Kontomitanz nach Gebühr beleuchtet werden s. Am Schlüsse

erklärt dann noch der Verfasser: .Luther aber will ich gebeten haben, wo er

an meiner Schrift Fehl hat, er wolle mir den anzeigen und mit der Schrift

beweisen, wo ich unrecht sein möchte. Will er aber nicht anders als mit

Schmähungen meine Schrift widerlegen, wie er denn bisher nicht mir allein,

sondern auch den hochgelehrten vr Ioh. Fabri, vi- Ioh. Eochlitus, vi- Ioh.

Eck und andern getan, so soll er wissen, daß ich sein Schelten mit einem

freien hohen Herzen verachte und ihn selber nichts Besseres schätze als ein

ausgeschämtes Weib aus dem gemeinen Hause, das ja so wohl schelten tonnte

als er. Eia, wie ehrlich steht's einem Propheten, Etklesiasten und Evan

gelisten — als er selber sein will — an, daß er mir anderer Leute Sünde,

deren er doch selber mich unschuldig und die andern nicht schuldig weiß,

vorwirft. Er sollte sich billig schämen in seinen Adern, daß er nicht als

allein mit Schänden und Schmähen seine Sachen verfechten kann und auf

so viele Schriften der Unseren niemanden antwortet ^.

Jahre 1509. Frankfurt a, M. 1897. 3t. Steck, Der Berner Ietzerprozeß in neuer

Beleuchtung, nebst Mitteilungen aus den noch ungedruckten Alten. Zürich 1901. Auch

Fiitzhans hatte den Berner Handel Mensing wiederholt vorgeworfen. Letzteier ant»

«ortete ihm in seiner Vorlegung 1527. Bl. 2d: ,Ol> die Brüder zu Bern schuldig

gewesen oder nicht, will ich Gott in seinem Gerichte heimstellen. Sind sie schuldig

gewesen, haben sie ihre billige Strafe erlitten; wo anders, wird es Gott wohl finden.

<is haben die Schweizer wohl mehr getan, darin sie nicht sehr gelobt weiden, wie sie

denn auch Luther schilt als aufrührerische Leute im Buche von Kriegsleuten.'

' Seckendorf, Walch und de Wette halten diefen .Brand' irrig für einen Domi-

nilaner aus Bern, während G. Evers <M, Luther Vl, Mainz 1891. 90) ebenso irrig

den Ausdruck auf Johann Fabri bezieht.

2 Wie sehr Luther gegen Mensing erbittert war, zeigt auch sein Brief an Kurfürst

Johann von Sachfen vom 16. April 1531, worin er die Frankfurter Theologen Wimpina

und Mensing .giftige Ottern und Lügner' schilt. De Nette, Luthers Briefe IV 240.

' Von der Concomitantien, unnd ob Hiesus Christus unher heue ym Sacra»

ment feyns waren Heyligen leibs und bluts vollommen sey: Widder Martin Luthers

gohlesterliche schmehungen, yn einem bericht Widder des Bischofs« von Meißen Mandat

geschriben. Auß Göttlicher schrifft und Luthers eygen Worten Eiclerunge, allen fromen

Christen notl, zuwifsen. D. Ioann. Mensing. O. O. u. I. (Frankfurt 1529.) 12 Nl. 4°.

^ In Nurieii Oui-di Npißrllmmiltuin I^ibi-i IX, ^lllipni-ßi 1529. IIb, VII, steht ein

Epigramm In loannom ÄensinZuin, der es wage, gegen Luther anfzutreten.
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In dem Widmungsschieiben an Joachim I. (Franks, a. d. O. 23. Aug. 1529)

stell! Mensing dem Brandenburger Kurfürsten folgendes schöne Zeugnis aus :

,Dciß Stifte und Klöster, Spitäler und Klausen in diesem Lande bestehen,

daß Gottes Wort ungefälscht, rechtschaffen, ohne Ketzereien dem frommen Volte

gepredigt, daß die heiligen Sakramente und der heiligen Kirche Zeremonien

allesamt unverrückt, daß gute Sitten, Ehre und Tugend noch dieser Zeit

Gelegenheit behalten, daß Land und Leute einen großen gewünschten Frieden

haben, dies sind wir alles Ew. Kurfürstlichen Gnaden nächst Gott schuldig.'

Kurfürst Joachim nahm sich in der Tat sehr eifrig des alten Glaubens

an. Dies bewies er besonders 1530 auf dem Reichstage zu Augsburg, wo

er mit seinen Theologen Mensing, Wimpina und andern eine nicht unwichtige

Nolle spielte. An Arbeit sollte es hier den Brandenburger Gelehrten nicht

fehlen. Gleich am Anfange fahen sie sich veranlaßt, eine Schrift zu ver

öffentlichen gegen die sog. Schwabacher Artikel, die von protestantischer Seite

dem Kurfürsten zugeschickt worden waren l. Dann mußte die Widerlegung

der Augsburger Konfession ausgearbeitet werden 2. Nach Vollendung dieser

Arbeit beteiligte sich Mensing auch an den Ausgleichsverhandlungen , die vor

dem Abschlüsse des Reichstages zwischen beiden Religionsparteien stattfanden'.

Zudem wurde der vielbeschäftigte Theologe und Prediger ^ auch von auswärts

' Gegen die belanntnu« Martini Luthers auff den yetzigen angestellten Reychhtag

zu Augsburg, auffs neuwe eingelegt in Sibenzehen Articlel versaht kurhe und Christen-

lich »ndeiiicht durch Conrad Wimpina, Iohan Mensing, Nolfgang Reboiffer, Noctores,

Ruvert Elsgeisma Licentiatum, Zu Augsburg NDXXX. 8 Nl. 4°. Auch abgedruckt

in Luthers Wellen. Erlang« Ausg. XXIV. 345 ff.

2 Über Mensings Verhalten in der Theologenkommission erzählt Sftalatin:

Di- Mensing soll gesagt haben zu den andern Doktoren: Wenn ihr nicht anders tun

wollt, so gilt mir's gleich. Ich will auch meine Kappe bald von mir werfen. Denn

dll gilt niemand, als der wider vi- Martinus und Gottes Lehre aufs höchste ist.' Auf

Grund dieser falfchen Nachricht glaubt Salig (Vollständige Historie der Augsburgifchen

Confeßion I, Halle 1730, 233) behaupten zu dürfen, dcch Mensing .mehr als alle an

deren die Wahrheit eingesehen und auch hernach erkannt hat'. Wiederholt von H. W.

Notermund, Gesch. der A. C., Hannover 1529, 428. Schon im 17. Jahrhundert hatte

^Säubert lMir»enI» Hußu»t»u»« llnniesgiouis, Nürnberg 1631 , 71) geschrieben:

Mensing ist der Wahrheit des Evangelii und also dem Velenntnis der Protestierenden

sehr gewogen gewesen.' Auch heute noch scheint I. Ficler <Die Konfutation des Augs-

burgischen Beleimtnisses , Leipzig 1891, xxxm, an die alte Fabel zu glauben. In

seiner Vormeldung 1532, Bl. 6 3 2 sagt Mensing : ,Die Lutherischen lügen, es haben

die Unseren (in Augsburg) ihre Lehre für das rechte Evangelium gehalten.' Wie

würde er erst gegen diese ,Lüge' protestiert haben, wenn er gehört hätte, dnh man dies

ihm selber nachsage!

' OnrpuL N«f«rm»torum II 260 312.

< Mensing war mit andern in Augsburg vom Kaiser zum Prediger verordnet

norden. Vgl, I, Keßler, Sabbat», Chronik der Jahre 1523— 1589, herausgeg. von
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in Anspruch genommen. Auf Begehren des Abtes Voldewin von St Michael

in Lüneburg verfaßte er in Augsburg eine Widerlegung der Lüneburg« pro

testantischen Kirchenordnung, wofür ihm der Abt ein Geschenk sandte l. Endlich

wurde er noch von seinem Provinzial Hermann Rab beauftragt, vom Kaiser

einen Schutzbrief für den Dominikanerorden zu erbitten. Die Bitte fand

Erhürung. Am 1. September 1530 erneuerte Karl V. den Schutzbrief. den

1355 Karl IV. den Dominikanern in Deutschland ausgestellt hattet

Nach Frankfurt zurückgekehrt, veröffentlichte Mensing im Jahre 1532

eine Schrift, die wohl zu den interessantesten gehört, die aus seiner frucht

baren Feder hervorgegangen sind s. Man hatte von ihm ein Gutachten

begehrt über die Frage, ob und inwiefern die weltliche Obrigkeit sich der

Religion anzunehmen habe. Dieser wichtigen Frage glaubte der Dominikaner

eine eingehende Abhandlung widmen zu sollen.

,Die Luthrischen sagen,' schreibt der Verfasser, ,dcr Kaiser solle als ein

weltlicher Fürst in des Glaubens Sachen nichts ürtern, sondern allein die

äußerlichen Sachen, die zum äußerlichen Frieden dienen.' Selbst wenn diese

Behauptung richtig wäre, so würde dennoch der Kaiser, meint Mensing,

berechtigt sein, die Lutheraner streng zu bestrafen.

.Gehört es nicht auch zum äußerlichen Frieden, daß man die Diebe,

Räuber, Kirchenbiechcr, Ehebrecher, Treulosen, Meineidigen, Gotteslästerer,

und die alle Gesetze der Menschen und kaiserlichen Rechte mit Füßen treten

und die Welt mit Aufruhr und Ungehorsam erfüllen, strafe?' Nun hätten

sich aber die Neuerer solcher Freveltaten schuldig gemacht, ,Wcr beweisen

wollte, wie ihr Diebe, Räuber und Kirchcnbrccher geworden seid, der möchte

ansehen die Gotteshäuser im Sachscnlande und überall, wo ihr eure Gewalt

geübt, wie sie beraubt, niedergebrochen, zu Pferde- oder Kuhställen gemacht,

welches doch die sächsischen Rechte mit dem schweren Tode zu strafen Pflegen.

Er sähe die Klöster wüste, die gottgeweihlen Jungfrauen der schändlichen

G Gotzinger II, St Gallen 1863, 258. Über Mensings Predigten berichtet, natürlich

in sehr abfälliger Weise, der damals in Augsburg weilende lutherische Prciditant Adam

Weih i» einem Briefe vom 29. Mai 1530, Vgl. Uffenheimische Nebenstunden ?. Stück,

Schwabach 1743, 682.

' A. Wrede, Die Einführung der Reformation im Lüneburgischen durch Herzog

Ernst den Vetenner, Gottingen 1887, 151,

' Abgedruckt im Literarischen Musenm, Allborf 1778, 832 ff.

' Vormeldunge Der unwarheit Luterscher clnge, die zu eyner bejchönunge yres

Ungehorsams: hre gewissen, Evangelium und gottes Wort lals wolle sie die heylige

Kehscrliche Maiestat bo von drengen) snrwenden , mit cucheygunge , wie die weltliche

uberkeit hn fachen die rcligion belangen, eyn aufsehn haben soll, D. Johannes

Mensing, Gebruckt zu Frankfurt a, d, O, durch Iohannem Hanau, Anno 32. 67 Bl.

4°. Dem Bischof Georg von Leons und RaKcburg gewidmet.
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Unleuschheit unterworfen, Kelche und Monstranzen entweiht, aus Alben Hemde,

aus Meßgewändern Joppen gemacht/

Die Lutheraner seien auch Gotteslästerer : ,Sie nennen Gott einen Sünder

und sprechen, Gott tut alle unsere Sünden in uns. Und wenn sie aufs

gröbste gesündigt, sprechen sie: Gott wollte es so haben, sie können nichts

tun ohne Gottes Willen. Sie halten die Veiräterei des Judas, Davids

Ehebruch und die Verleugnung des Petrus für eitel Gotteswerke, sowohl als

die allerbesten guten Werke. Nie kann man aber Gott Häher lästern? Ist

das nicht eine große Lästerung Gottes, wenn sie ihre schändliche fleischliche

Bewegung dem Heiligen Geiste zuschreiben? Und wenn sie zu Sünden und

Schunde sich geneigt und bewegt fühlen, sprechen sie, der Heilige Geist treibe

sie. Ist das nicht ein schön Gerücht, das die ganze Welt schier dem Melchior

Myritsch in Magdeburg, dem Jakob Propst zu Bremen ^ und andern ihres

gleichen im Sachsenlande nachsagt? Was etliche Mütter an ihren Töchtern

und Mägden, die solche Predigt gehört, befunden, ist ohne Not zu schreiben/

Tann seien die Neuerer auch Aufrührei: ,Man lese nur, was sie

schreiben, wie man der Obrigkeit widerstreben soll, wo die wider den Türken

Hilfe fordert, und andere Dinge mehr/

Man sage nicht, daß die Gegner ihre verderblichen Lehren gemildert

haben! ,Ihre gedruckten Bücher sind noch bei den Leuten, durch welche sie

noch dasselbe lehren/

Auch der eheliche Stand sei durch ihre Predigt höchlich geschändet

worden: ,Denn sie einem Manne zwei Weiber geben, einem Weibe zwei

Männer, dem Manne erlauben, zur Magd zu gehen, wo die Frau nicht

gutwillig, der Frau, zu einem andern Manne zu gehen, wo der Mann

unvermögend/

Trotz aller verübten Freveltatcn wollen dennoch die Lutheraner für ganz

unschuldig gehalten werden. ,Ihr bezichtiget die Unseren, als richten sie einen

Aufruhr mit dem Kaiser an, wo er euch strafen wollte. Wie kann aber

der Kaiser Frieden halten, dieweil ihr immer eine Stadt nach der andern

einnehmet und, sobald sie eingenommen, alle kaiserlichen Gebote, Rechte und

Schriften »erachtet, wenn sie gleich nicht den Glauben, sundern den äußer

lichen Frieden und das zeitliche Gut betreffen? Es bedarf keiner Beweifung,

wie das Kammergericht des Kaisers, zu einer Zerstörung ganzer deutscher

Nation, von vielen ganz verachtet wird, da ihr leinen Gehorsam haltet in

welllichen Sachen. Liebe Herren, haltet ihr Frieden, wenn euch das eure

mit gleicher Weise genommen wird? Und wenn ihr's zurückfordern wollet,

soll man euch sagen, es sei wider das Gewissen und man solle Gott mehr

Zwei abgefallene Augustiner,

«ilan!en>n,<n u Eig, zu Janssen« Hlsch, IV, !, ». 2,
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als dm Menschen gehorchen, oder appellieren bis zu einen: zukünftigen Konzil,

das, wie ihr vorhabt, auf der grünen Insel gehalten werden soll?'

,Also seht ihr, wenngleich der Kaiser nichts urteilte, was den heiligen

Glauben betrifft, so müßt ihr doch selber bekennen, daß er dennoch von wegen

seines Amtes euch schwerlich strafen muß, will er anders nicht seine eigenen

geschriebenen Rechte samt den Geboten Gottes ganz und gar verwerfen. Es

scheint auch wohl aus eurem Handel, daß ihr gern wollet, daß alle kaiserlichen

Rechte untergingen, wie die geistlichen Rechte bei euch verbrannt worden/

Durch ihr eigenes unduldsames Vorgehen zeigen übrigens die Lutheraner

zur Genüge, was sie selbst von dem Satze halten : der Glaube soll frei sein.

,Wir könnten zwar die Widersacher auch mit ihrer eigenen Wehr treffen

und sie binden mit ihren eigenen Ketten, auf daß ihre listige Tücke offenbar

werde, wenn wir fehen, was sie mit den Unseren und allen andern, die mit

ihnen nicht stimmen, vornehmen. Denn meinen sie mit Ernst, man solle

niemand zwingen wider sein Gewissen, es sei wie es sei, recht oder irrig,

warum halten sie das auch nicht mit den Unseren? Warum tun sie den

Unseren, was sie in gleichem Falle nicht leiden wollen? Sie macheu teuflische

und tyrannische Gesetze, man solle die heilige Messe abtun, die sieben Tag-

zeitcn weglassen, leinen Freitag fasten, keinen heiligen Feiertag feiern, lügen

böslich, dies sei wider Gottes Wort, gebieten den Leuten, Predigt zu hören

und die Sakramente zu nehmen von jenen, die im Vanne und erklärte Ketzer,

zum Teile auch nicht geweihte Priester sind, zwingen sie alfo zu der Ab

götterei, daß sie da den Leichnam Christi holen sollen, wo der Pfaff nicht

Macht hat, zu lonfckrieren, als der kein Priester ist, und dgl. Stücke viel.

Dawider sprechen die Unseren, klagen ihr Gewissen, die nicht, wie jene der

Luthrischen, gefärbt und gefälscht sind. Sie schreien, es sei wider ihre Selig

keit, daß sie die meineidigen und treulosen Leute hören sollen, bitten um

rechtschaffene Prediger und Priester. Aber hier ist keine Erbarmung, keine

Gnade über die elenden und betrübten Gewissen, sondern man trachtet, dichtet

und denkt aus alle Wege und Listen, wie man ihnen die Kirche versperre,

den Gottesdienst verhindere, ihre Priester vertreibe, Predigen, Singen und

Läuten verbiete und das arme Volt zu der gotteslästerlichen Predigt zwinge.

Ist es nicht wahr? Was tun anders die von Magdeburg, die ein Gesetz

wider Gott, Zucht und Ehre, Recht und Seelcnseligkcit aufgesetzt: Wer in

die Kirchen der Rechtgläubigen unseres ungezweifelten alten Glaubens geht,

Messe oder Predigt zu hören, muß bald drei Mark geben. Wenn abcl die

armen Leute über solche Pharaonische Tyrannei klagen und ihr Gewissen vor

wenden, wollen Gott mehr als den Mensche» gehorchen, da hilft lein Gewissen,

keine Schrift, lein Gottesgebot, noch einige Entschuldigung, sondern alsbald

einer angegeben, es sei wahr oder nicht, muß er entweder mit dem Eide sich
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entledigen oder solch Geld, so oft er wider ihre teuflische Aufsatzung getan,

geben. Kein Ehebruch noch Gotteslästerung wird so hart gestraft, als wenn

einer in dem feinem Gewissen folgt. Ist das nicht eine pharaonifche Tyrannei

und eine hcrudische Verfolgung, eine neronische Grausamkeit, die auch vielleicht

lein Türke uns auflegen würde? Es sei also, wie sie vorgeben und doch

erlogen ist, sie gebieten solches um des Friedens willen, auf daß nicht ein

Auflauf werde unter ihnen. Warum lassen sie nicht zufrieden ihre Bürger,

die in andern Städten, wo sie zu Zeiten hinkommen, Gottesdienst, Messe,

Predigt hören, wo kein Auflauf zu fürchten ist? Welche laiferlichc oder

sächsische Rechte lehren euch, die strafen, die vielleicht zu Halle oder zu Leipzig

Predigt oder Messe gehört habend

,Wo bleibt nun, daß sie im Anfang dieser Neuerung, wo sie sich noch

ein wenig fürchteten, verwandten, man solle niemand zum Glauben zwingen,

sondern einen jeden glauben lassen, was er wollte? Warum läßt man die

Unseren auch nicht glauben, was sie vertrauen, gegen Gott im rechtschaffenen

Gewissen zu verantworten? Wer hat sie über unsere Gewissen zu Richtern

gesetzt? Ist's aber ihnen frei, die Unseren in ihre verfluchten Sekten mit

solcher Gewalt und Drangsal zu ziehen, warum soll auch nicht der aller-

christlichste Kaiser durch Strafe seine Untertanen zwingen zu der Einigkeit

der heiligen Kirche, die mit solchem Frevel die heilige Einigkeit zerreißen?

Ls ist ja sein Amt und Befehl, die heilige Kirche zu schützen, Ketzerei und

VoZheit zu strafen; was er tut, tut er als ein Vogt und aus Befehl, jene

dagegen tun, was sie tun, ohne allen Befehl, nur mit Gewalt und wider

alle Rechte/

Nebst der .grausamen Tyrannei, so sie gegen die Unseren gebrauchen, die

wahrlich so groß ist, daß man sie mit keinen Tränen ausweinen mag/, üben

die Lutheraner auch die größte Unduldsamkeit gegen die Wiedertäufer und

andere Selten: ,Sie verjagen, tüten, streichen mit Ruten, stocken und blocken

die Wiedertäufer, Satramentsstürmcr und Gartenbrüder. Diese schreien alle

samt ihre Gemissen, berufen sich auf Gottes Wort und das Evangelium und

erbieten sich, Gott mehr als den Menschen gehorsam zu sein. Warum laßt

ihr Lnthrischen sie nicht bei ihrem Gewissen und Evangelio? Ihr habt

kaiserlicher Majestät und den andern Reichsständen zu Augsburg zugesagt, diese

Letten nicht zu leiden, sondern zu strafen und nach Vermögen zu tilgen.

Man hat ja gesehen, wie die armen, verführten Leute, etliche zum Tode,

so frei und unerschrocken gegangen, als hätten sie das allerbeste Gewissen, die

gewißlich wollten Märtyrer weiden und keineswegs als Ketzer leiden. Da

hilft nicht, daß sie ihre Gewissen vorwenden und rufen Evangelium und

Gottes Wort. Da gilt auch nicht: man muß Gott mehr als den Menschen

gehorsam sein, sondern sie müssen, wie billig, Strafe leiden/

»5 ^
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,Nun geben wir hier den Luthrischen die Wahl, ob sie sich selber wollen

blutige Totschläger heißen, darum daß sie die töten, die ihr Gewissen, wiewohl

erdichtet, Evangelium und Gottes Wort vorwenden, oder ob sie wollen be

kennen, daß ihnen auch ihr falsch vorgewaudt Gewissen und erlogen Evan

gelium nichts helfen soll. Denn wo solch vorgcwandt Gewissen weder den

Unseren noch den andern helfen muß, wie foll's doch ihnen helfen?'

Eine der vornehmsten Triebfedern der gewaltsamen Unterdrückung des

katholischen Gottesdienstes sei der Geiz. ,Ein jeder unter ihnen fürchtet, er

käme zu langsam zu den Kirchengütern. Dies kommt daher, daß unsere

Fürsten zum Teil samt etlichen des Adels ihre Füße weiter als die Decke

lang strecken, zehren, Prassen, verkleiden, verbauen, verschenken, verspielen,

halten unnütz Gesinde, hofieren, triumphieren, banlettieren mehr, als ihre

Lande vermögen und ihre Einkommen, wie herrlich und stolz die seien, er

tragen können. Sie wollen den höchsten Fürsten des Reichs nicht allein alles

nachtun, sondern etliche auch zuvor. Danach folgen Schätzung, Schabung,

Schindung des armen Volkes mit unerträglichem Aufsetzen der Zölle, Schösse

und dgl. Und wenn das dann auch verzehrt, nehmen sie es, wie man sagt,

unserem Herrgott von den Füßen, weiden gut luthrisch und dichten sich ein Gewissen,

berufen sich aufs Evangelium, allein darum, daß sie aus den Stiften, Kirchen,

Klöstern und Klausen nehmen mögen, was da ist, Kelche, Monstranzen,

silberne Bilder, Zinsen und Pfandgut, Äcker, Wiesen, Holzung usw.'

Nach diesen Ausführungen kommt der Verfasser auf die Frage zu

sprechen, ob in der Tat der Kaiser, ohne sich um die Neligionssachen zu

kümmern, nur den äußeren Frieden zu wahren habe. Wie zu erwarten, ver

tritt der Dominikaner die Ansicht, daß die weltliche Obrigkeit den wahren

Glauben schützen und die Ketzer strafen folle. Allerdings will er nicht, ,daß

ein jeglicher Laienfürst nach seinem eigenen Gutdünken, ohne Erkenntnis und

Rat der Priesterschaft, sich unterstehe, den Glauben und Gottesdienst zu ordnen'.

Wie die Könige Israels den Hohenpriester um Rat fragen sollten, fo müssen

auch die christlichen Fürsten nach dem Urteile der unfehlbaren Kirche sich

richten. Wer von dem allgemeinen Glauben der Kirche sich lostrennt und

religiöse Irrlehren einzuführen sucht, der sei von der weltlichen Origteit als

Abtrünniger und Ketzer zu strafen. Wohl solle man die Abtrünnigen zuerst

durch Güte zu gewinnen und auf den rechten Weg zurückzuführen suchen;

zeigen sie sich aber verstockt, so sei Strenge anzuwenden. ,Tut man die aus

dem Weg, die der ganzen Gemeine zu Schaden oder Verderben leben, als

Diebe, Totschläger und dgl., warum nicht auch die, so viele Seelen in den

ewigen Tod führen? Man straft, die da Münzen und Fürstenbriefe fälschen,

nicht unbillig; warum nicht, die den Glauben, woran mehr als an allem

zeitlichen Gut gelegen, vergiften?'
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Da aber die Lutheraner als Ketzer anzusehen seien, so könne und solle

der Kaiser sie nicht dulden, sondern sie nötigen, wieder zur wahren Kirche

zurückzukehren. Es sei übrigens ,wohl zu verwundern, dieweil die Widersacher

so heftig den freien Willen leugnen, als hätte der Mensch nicht mehr an sich

als ein Tier, dennoch so gar frei sein, ihrem eigenen und freien Willen nach

leben und mit keinen Gesetzen angebunden und gezwungen sein wollen'. Heiden

und Juden seien zwar nicht zum Glauben zu zwingen. ,Der Glaube muß

aus einem freien Willen herkommen.' ,Die aber den Glauben einmal an

genommen und davon abtrünnig geworden, mögen und sollen durch die Obrig

keit gezwungen weiden, denselben nicht zu verlassen ; denn obwohl der Mensch

frei ist, ist er doch nicht mehr frei, wo er etwas zugesagt und zu halten

schuldig geworden ist.' Meweil denn die Luthrischen ehemals der heiligen

christlichen Kirche Kinder gewesen und unfern und aller Vorfahren heiligen

Glauben gehabt, davon sie abgefallen, sollte sie billig die Obrigkeit dabei zu

bleiben oder wieder herzutreten zwingen. Taraus weiter zu merken, dieweil

wir ihren Glauben, ich sollte sagen Unglauben, nie gehabt, haben sie weder

Fug noch Recht, die Unseren zu ihren verfluchten Selten zu ziehen oder zu

zwingen.'

Am Schlüsse wendet sich der Verfasser an die katholische Geistlichkeit,

um dieselbe dringend zu ermahnen, das eingetretene Strafgericht Gottes sich

zu nutze zu machen. Vor allem sollte die neue Häresie zu einem ernsteren

Studium der christlichen Wahrheit auffordern. ,Es sagen jetzt etliche, Luther

treibe die Gelehrten in die Schrift. Wollte Gott, es wäre wahr, daß unsere

allerliebsten Herren und Mitbrüder, die Theologen, ihre Heizen ganz und

gar neigten zu der Heiligen Schrift, und die übrigen Fragen, die zur Sache

wenig oder nichts dienen, wegließen. Ihrer etliche allegieren viele le^es und

eg^ones, heidnische Lehrer und Poeten, die zur Seligkeit wenig dienstlich,

predigen ihre eigenen Meinungen, bewähren die, wo die Schrift und der

heiligen Kirche oder der alten Lehrer Zeugnis nicht will helfen, mit nicht

glaubwürdigen Mirakeln, da sie sollten trachten, wie sie Gottesfurcht, Glaube,

Hoffnung, Liebe, Gütigkeit, Barmherzigkeit und dgl. Stücke aus der Heiligen

Schrift in ihre Heizen faßten, womit sie die Schiiflein Christi weiden, die

betrübten Gewissen trösten und die Menschen zu allen guten Werken munter

und gutwillig, Verächter dieses Lebens und dieser Welt, friedsam und gehor

sam machen möchten. Wo aber jemand bisher in dem gebrechlich gewesen,

allerliebste Herren und Brüder, wir bitten durch Gott und die genieinsame

Seligkeit, es bessere sich ein jeder, lebe, lehre, predige als ein wahrhaftiger

Gottesdiener. Alsdann verhoffen wir, Gott habe uns Luthers Ketzereien zum

Besten kommen lassen, und es solle nützlich sein, daß solche Ketzerei sei auf

gestanden und habe uns, wie die Leute fagen, in die Schrift getrieben.'
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,Ich fürchte aber, Luther habe ihrer viel nicht in die Schrift, sondern

heraus gejagt; denn es ist leider am Tage, daß solch heilsam Studium der

Heiligen Schrift fast niemand liebt, sondern scheuet, und flicht ein jedermann

davor, heißt es 8tu6ium paupLi-tatis, da jene, die sich darzu geben, nichts

in dieser Welt geachtet, sondern der Leute Spott sind, können schwerlich not

dürftige Besoldung haben, geben sich lieber zu den Rechten, zu der Arznei

und andern Künsten, die da in der Welt gelten, als Fi-ammutioa, ineto-

rioa, liiißulli-um poi-iti»,, P068I8 und dgl. , wiewohl wir diese auch nicht

schelten; doch achten wir die Heilige Schrift, als Gottes Wort, würdiger,

nützlicher, nötiger, die itzt niemand lesen noch hören will, darum daß solch

Studium ein wenig Mühe und Arbeit, mehr als andere Künste, und geringere

Besoldung hat. Es war dies Studium vor Zeiten, nachdem, Gott erbarm's,

unsere Herren, die Bischöfe, aus Betümmernis der weltlichen Sachen nach

gelassen und die reichen Stifte und Klöster von wegen ihrer zeitlichen Güter,

welche das gute Korn, als die Dörner, unterdrückt, davon abgestanden und

nichts geachtet, bis in die Bettelordenstlüster gewiesen und darin behalten.

Dieweil aber etliche von Armut wegen davon verhindert, etliche aus eigener

Vcrsäumlichlcit davon gelassen und nun zuletzt die es gehalten, aus den

Klöstern durch Luthers Anhetzung verjagt und ihre Klöster zerstöret, besorgen

mir nicht unbillig, Luther habe die Gelehrten zum größten Teil nicht in die

Schrift, fondern mehr herausgetrieben; geben das einem jeden zu erkennen,

ob es nicht überall fehle und ob nicht mit keiner Mühe und Arbeit die recht

schaffenen Prediger oder Leser der Schrift zu bekommen feien. Was will's

aber später werden, dieweil niemand die Heilige Schrift studiert?'

Die Bischöfe sollten dem Klerus mit dem guten Beispiele vorangehen;

leider gebe es manche Oberhirten, die ihre geistlichen Pflichten allzusehr ver

nachlässigen und sich nur um zeitliche Geschäfte kümmern. ,Hier wollet doch

darauf sehen, liebe Herren, wie ihr dies haltet, die ihr alles, was Gott an

gehet, andern Leuten befehlet, und was die Geringsten tun sollten, tut ihr

selber, vielleicht um ein wenig zeitlichen Guts willen. Und was sehr zu

beklagen ist, viele schämen sich dessen, wovon sie ihre höchste Ehre haben,

nämlich das Wort Gottes zu predigen, dessen sich Paulus nicht geschämt,

daß wahrlich zu fürchten ist, Christus werde sich ihrer wieder schämen. Die

aber meinen, ein Bischof dürfe selber nicht predigen, es sei genug, daß er's

tue durch andere Leute, sollten auch fleißig darauf merken, ob es genug sei,

daß ein anderer von des Bischofs wegen in den Himmel komme, da er selber,

dieweil er Christi Gebot nicht gehalten, nicht darf hineinkommen.'

Mensing wolle indes ,den frommen Bischöfen nicht wehren, als sollten

sie das Wort Gottes nicht auch audcrn Leuten befehlen zu predigen'. Er

tadle nur jene verweltlichten Oberhirten, ,die sich des göttlichen Worts schämen,
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sich dessen nimmer annehmen und, was noch kläglicher ist, die andern nicht

darzu hallen, als ginge es sie nichts an'. ,Sie predigen nicht, laufen nicht,

weihen und firmen nimmer, gedenken auch etliche, nicht Priester noch Bischöfe

zu werden/ Solche mögen bedenken, wie schrecklich es sei, in die Hände des

lebendigen Gottes zu fallen. Wollen oder können sie selber nicht predigen,

so mögen sie doch wenigstens für die Heranbildung tüchtiger Priester Sorge

tragen. ,Wo euch mein närrischer Rat nicht mißfiele, deuchte mich, es

wäre euch Not, ihr hülfet frommer Leute Kinder in der Heiligen Schrift auf-

erziehen und strecktet ihnen vor, wo sie nichts hätten, solltet ihr auch, was,

wie ich hoffe, nicht Not ist, ein Pferd weniger halten,'

Es sei zu fürchten, ,daß diese große des ganzen geistlichen Standes

Perachtung daher komme, daß etliche Geistliche Gott verlassen haben und also

wieder von Gott verlassen worden sind'. Man möge sich deshalb ernstlich

bessern, um den Zorn Gottes abzuwenden. ,Wo ein jeder nur einen Mann

besserte und reformierte, würden wir alle wohl gebessert und reformiert werden.'

In der eben besprochenen Schrift werden hauptsächlich kirchenpolitische

Fragen behandelt; in zwei andern Werken, die Mensing der Apologie Melan-

chthons entgegensetzte, findet man bloß dogmatische Erörterungen.

In seiner Apologie der Augsburger Konfession hatte Melcmchthon die

katholischen Theologen mit allerlei Schmähungen überhäuft. ,Lose, leichtfertige

Sophisten.' hatte er sie gescholten, .verzweifelte Sophisten, die böslich das

Evangelium auf ihren Traum deuten'. Nach ihm hätten die Scholastiker

.nicht ein Wort, nicht einen Titel vom Glauben geschrieben, welches schrecklich

ist zu hören'. ,Denen folgen unsere Widersacher und verwerfen diefe höchste

Lehre vom Glauben und sind so verstockt und blind, daß sie nicht sehen, daß

sie damit das ganze Evangelium und den ganzen Christum unter die Füße

treten. — Unsere Widersacher sind gut rohe, faule, unerfahrene Theologen,

wissen nichts vom Evangelio. fondern sehen allein das Gesetz an. wollen

damit um eigener Heiligkeit willen einen gnädigen Gott haben, nicht aus

Barmherzigkeit um Christi willen. Also sind sie allein Gesetzlehrer und nicht

Lehrer des Evangeliums. Von dem Glauben, wodurch wir uns halten an

den Mittler Christum, reden sie nichts, und was mehr ist, von dem Glauben

wollen sie nichts hören noch sehen, unterstehen sich, diese Lehre vom Glauben

mit dem Schwert und Feuer zu tilgen.' ^

Von diesen maßlosen Anklagen mitbetroffen, hielt sich Mensing zur Gegen

rede für berechtigt und verpflichtet. ,Weil Philipp in seiner Apologie', schreibt

der Dominikaner, ,uiele Lügen, wie ganze Karren voll, über die Theologen

> h. Lämmer, Tie vortridentinisch'latholische Theologie des Reformationszeit.

alters, Berlin 1858, 53.

2!,
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zu Haufen führet, ist unserem Glauben Not, um der Laien willen, die zum

Teil zu verantworten.'

Eine erste Schrift ^ behandelt die gewichtige Lehre von der Erbsünde mit

ständiger Beziehung auf die Augsburger Konfession und deren Apologie; die

,Kalumnien', welche Melanchthon auf die katholischen Theologen gehäuft, sucht

der Verfasser durchgehend zu widerlegen. ,Gern wollte ich', erklärte er in

der Vorrede, ,wenn es nicht gemeiner Christenheit nachteilig, höflicher und

gelinder reden. Dieweil aber die Widersacher mit ihren Lügen fast alle

frommen Lehrer samt der ganzen Christenheit wollen zu Pclagianern und also

zu Ketzern machen, wie ihre Apologie ausweiset, kann ich sie nicht verschonen.

Ich muß ein Ding nennen, wie es heißt, und mehr die vielen heiligen Männer

verschonen, als die Lutheraner, die sich keiner Lüge schämen, deren diese

Apologie so voll ist, wie auch fast die Konfession ohne Wahrheit zu Haufen

getragen, der Hoffnung, es sollten hiemit alle ihre vorigen falschen, ärgerlichen

und verdammlichen Lehrstücke, die sie durch den Druck, eines viel andern

Lautes, in die Welt ausgebreitet, gar vergessen werden, und wollte Gott, sie

wären wohl vergessen.'

Seine gründliche Abhandlung schließt Mensing mit folgenden Worten:

,Dies wollen wir Philipp zum Anbiß vorgehalten haben; zu der rechten Mahl

zeit, will's Gott, wollen wir gütlicher tun, wann wir von Verdienst und

Rechtfertigung wider seine Apologia schreiben.'

Die angekündigte Schrift erschien erst zwei Jahre später 2. Sie ist ziemlich

l ^utnpnIoFi« Eist teyl, des anderen Nltillels Lutherischer confession. sllmpt der

krafftlosen und nngegrundten Philippi Melonchtonis Apologiae, Die Erbsünde und

etliche ander seyner falschen lehrstück belangend. Confutation. D. Johannes Mensing.

O. O. u. I. (Frankfurt 1533). IV und 62 Bl. 4". Dem Kurfürsten Joachim I.

gewidmet, Frankfurt a. b. O. 24. Juni 1533. Cochläu« spendete zum Druck dieses

Wertes 15 Gulden. Vgl. seinen Brief an Neigerio vom 2. Juni 1534: ^äiuuß»

Iiter»8 26 Ii«v. ä. episcopuni Vi«nnsu80in tum ineas tum ä. Io»i>, Usu8iuZi, oui

uuper in Luvgiäiuin tilluzmisi pro eäitiou« tsurliollie» in ?lii!ipr>um »ntapolnFin«

»uns 15 üorsno» «x !uoz>i» m«», «t v«r« sx innpi», <zui«, »Iilln6g in mutuum »o

eipsrs cuaetu» tui, äuin lidslli luei oinnem mitii peeuniaii» pi-nei'izxiizsent. Zeit-

fchrift für Kirchengeschichle XVIII (189?) 252.

' Vom Verdienste und rechtfertigungen des glaubens, lieben und guter werk,

und vielen do zu dienstlich lehr stucken. Und auff den Diytten und Vierden artickel

Lutherischer confession, Sampt Philip Melanthonis Apologia unser« gegenworths

Ander teyll, auß warhafftiger schrift gruntliche vorhandelunge, jederman in dieser

tzeit gantz noth zuwissen. D. Johannes Mensing. Am Ende heißt es: Vulendet

1535. 20. Januar. O. O. (Frankfurt). IV u. 144 Bl. 4°. Dem Cardinal Albrecht

von Mainz gewidmet, Frankfurt 1535. Diese Schrift, wie alle andern Werke

Mensings, die bereits angeführt worden sind, verwahrt die Münchener Huf« und

Staatsbibliothek.
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umfangreich und handelt recht eingehend von der Rechtfertigung durch den

Glauben und vom Verdienste der guten Weilet

Gleich am Anfange weist Mensing die gegnerische Verleumdung zurück,

als würde nach katholischer Lehre der Sünder seine Rechtfertigung durch gute

Werke verdienen müssend ,Wer sagt nicht, daß wir in unserer eisten Recht

fertigung Vergebung der Sünden erlangen durch den lebendigen Glauben an

Iesum Christum ohne unser Verdienst ?' Haben doch ,die ganze gemeine

Christenheit und alle hohen Schulen das bisher gelehrt. -

Ist einmal der Mensch gerechtfertigt, so kann er allerdings durch seine

guten Werke vor Gott etwas verdienen, aber doch nur in Abhängigkeit von

der göttlichen Gnade. ,Wir verlassen uns nicht auf uns felbst, auf unsere

Kraft und Werte, wie uns die Luthrifchen zeihen.' .Wiewohl die gerechten

Werke verdienstlich sind, nicht als die aus unfern Kräften ihre Tugend des

Perdiensts haben, sondern aus der Gnade, so kann sich doch niemand darin

erheben, sondern muß alle Zeit die Wurzel des Verdienstes ansehen, sich in

Demut unwürdig erkennen zur Seligkeit und Gott seine Verdienste zuschreiben,

der sie gegeben hat. Und wenn ihm der Lohn gegeben, dankt er der Gnade

und Gott, der seine Gaben belohnt, und erkennt, daß ihm Gott nichts schuldig

ist als ihm, sondern er ist, so zu reden, sich selber schuldig, dieweil er zu

gesagt hat/

Wiederholt beklagt der Verfasser die verderblichen Folgen der neuen

Lehre vom alleinseligmachenden Glauben. ,O wie viele wüste Gesellen haben

sich durch dies Glauben predigen ohne Furcht frech und frei hineingelassen

' Schon Lämmer (S. 53) hat hervorgehoben, dah Mensing diese Frage .gründ

licher und gelehrter als manche seiner Zeitgenossen' behandelt habe.

' Eine andere, ganz entgegengesetzte Entstellung bestand darin, daß man die

katholischen Theologen lehren lieh, der Sünder werde gerecht durch den bloßen Emp»

fang der Salramente, ohne daß irgend eine gute Regung auf seilen des Empfängers

notwendig wäre. Niese Ansicht wird auch heute noch von Steitz-Hauck (Realenzytlo-

pädie f. Prot. Theologie, Art. Sakrament XIII sI8831 279) Mensing zugeschrieben.

Lehr mit Unrecht! Allerdings lehrt Mensing mit allen katholischen Theologen, daß

die Sakramente ex opers operatu die Gnade mitteilen, baß es also nicht unsere

frommen Gesinnungen sind, die den Sakramenten ihre Wirksamkeit verleihen. Dies,

>md nur dies, will Mensing sagen, wenn er lehrt, bah die Sakramente ,ohne unser

Zutun' rechtfertigen. Er erklärt ausdrücklich, auch in der von Steitz-Hauck angeführten

Ltelle, daß der Sünder durch die Sakramente gerechtfertigt werde, ,wo er nur nicht

widersätzig durch Falschheit seines Herzens und heimlichen Unglauben sich der Gnade

unwürdig macht'. Durch die Sakramente gebe uns Christus seine Gnade, ,wo er unser

Herz nicht widersätzig oder falsch im Grunde findet, im Unglauben oder im bösen

Willen, Sünde nicht zu lassen'. Wie kann aber der Unglaube und die Anhänglichkeit

an die Sünde anders aus dem Herzen entfernt werden, als durch fromme Gesinnungen,

durch Alte de« Glaubens, der Reue, der Hoffnung und der Liebe?

ii
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in alle Sünden und Laster! Die Früchte des luthrischen Evangeliums sind

vor Augen: Aufruhr, Frevel, Ungehorsam, Hoffart, Vorwitz, Ficsserci.

Völlerei, Unzucht und Unbußfertigleit, da alle guten Werke niederlegen,

alle Schande aufsteht, niemand betet, fastet noch feiert, niemand achtet der

Kirche noch der Sakramente.'^

Melanchthon behaupte zwar, bei seiner Partei würden die guten Werke

nicht geringgeschätzt; sollen doch die Werke dem Glauben folgen. Damit fei

jedoch ,nichts gesagt', erwidert Mensing; ,denu wir fragen, wozu sie folgen

sollen, so wir ohne sie gerecht, heilig und selig sind, und der Glaube allein

alles auslichtet. Ja, spricht Philipp, man soll gute Werke darum tun, weil

es Gottes Wille ist. Wohl gesagt! Aber ich frage weiter: Warum foll ich

Gottes Willen tun, so ich durch den Glauben allein fromm, gerecht und ohne

Sünde bin, und kann felig werden, wenn ich gleich Gottes Willen nimmer

thue? Die Gerechten gehen ins ewige Leben; ich bin gewiß gerecht, wenn

ich glaube, also gehe ich durch den Glauben allein ins ewige Leben. So

will ich nun Gott nicht lieben, noch ihm gehorsam sein, noch seinen Willen

tun, keine Sünde lassen, nichts Gutes tun dem Nächsten; ich will allein

glauben. Nun frage ich: Werde ich hiermit selig? Werde ich hiermit gerecht

und fromm? Sprichst du: ja, ist's offenbar, daß uns Gottes Gebote zu

halten nichts nutz ist, und du bist ein Feind des Gesetzes Gottes, der mit

des Glaubens Predigt verwirft Gottes Gesetz. Sprichst du: Ich werde nicht

selig ohne Gehorsam und ich tue denn Gottes Willen, so habe ich recht,

sprechend: der Glaube allein ohne Gehorsam, gute Werte und Liebe recht

fertiget nicht. Darum sind es eitel Schwante, wenn Philipp und sein

Haufen sagen: Man soll gute Werte tun, dieweil es Gott haben will, und

die Liebe soll folgen.'

Luther und feine Anhänger haben übrigens oft genug wiederholt, daß

> Um dieselbe Zeit klagte einer der früheren Gegner Mensings, der Magdeburger

Prediger Johann Fritzhans (Wer aller Rotten , Secte» . Und unchristlicher Lere ein

Ursach fey, Magdeburg 1535) : ,Nie Welt will an den Galgen, denn je länger man

ihr prediget, je ärger sie wird/ Ähnlich klagte ein anderer Gegner Mensings, Eber»

hard Weidensee, als Pfarrer und Superintendent in Goslar (Eine alte Prophezeiung

von der VerstKrung des kaiserlichen Papstums durch das erneuerte Euangelium. Magde

burg 1541), daß so Uiele ein unevangelisches Leben führen und sich dessen getrosten,

daß ja Christus alles für uns getan habe, fo daß uns nichts mehr zu tun übrig

bleibe. ,Ist derhalben ein erbärmlich und kläglich Ding, dosz jetzt der große Haufe

derer, so sich des Evangeliums rühmen, so ein roh und unennngelisch Leben führen

mit Fressen und Saufen, sind stolz und hochmütig, sind ungütig und unbarmherzig,

fchinden und fchaben , lrihen und kratzen alles an sich mit Lügen und Trügen, mit

Wuchern und Ueberuortheilen u. f. w.' Angeführt bei W. Kawerau, Ioh, Flitzhans

279; Ders., Eberh. Weidensee W.

42
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auch die guten Werte Sünden seien. Daraus sei gekommen, ,daß die Ein

fältigen gemeint haben, zu sündigen, wo sie gute Werte taten'.

Die zwei Schriften gegen die Apologie übersetzte Mensing auch ins

Lateinische. Die lateinische Handschrift nahm er mit sich, als er sich im

Frühjahr 1538 nach Italien begab, um als Vertreter des Mainzer Erzbischofs

dem nach Vicenza anberaumten Konzil beizuwohnen ^. In einer Unterredung,

die er zu Vicenza mit dem Legaten Aleander hatte, klagte er letzterem, wie

schwierig es für ihn sei, weitere Schriften zu veröffentlichen, da ihm die

nötigen Geldmittel abgingen 2. Aleander erbot sich sofort, dafür zu folgen,

daß das lateinifche Wert zu Venedig gedruckt werde. Leider mußte später

der Verfasser von einem Freunde aus Italien erfahren, daß man in Venedig

von seiner Schrift nicht das geringste wisse. Er wandle sich deshalb am

5. Juni 1539, da er gehört hatte, Aleander sei in Wien angekommen, an

Nausea mit der Bitte, der Wiener Freund möge beim Legaten anfragen, was

aus der Schrift geworden fei. Im Falle, daß man sie nicht drucken lassen

wolle, möge man sie ihm doch wieder zurückschicken, da er keine Abschrift davon

besitze'. Wahrscheinlich konnte das Manuskript nicht mehr aufgefunden weiden;

sicher ist wenigstens, daß die lateinische Übersetzung der Antapologie nie gedruckt

worden ist ^.

In dem erwähnten, aus Mainz datierten Briefe an Naufea nennt sich

Mensing ,Provinzial von Sachsen'. Zu dieser Würde war er 1534 erhoben

worden, nach dem Tode von Hermann Rab. Als Provinzial stellte er unterm

29. September 1535 zu Halle dem Dominikaner Hermann Otto, der mit

seinen Mitbrüdern 1534 aus Rostock vertrieben worden war, ein Zeugnis

' Aleander an Farnefe, Linz, I. Oktober 1588, meldet, daß Mensing nach Vi»

cenza gekommen sei. Vgl. W. Friedensburg, Nnutiaturberichte aus Teutschland III,

Gotha 1883. 182.

' Über Mensings Armut vgl. dm Brief des Wiener Bischofs I. Fabri »n

Morone, 17. Dezember 1536: voetoi' I02N, Nensiuzeii« «zuiäeiu totus planer est

et ueee««« est ut iuvetur »liauu, lideralitute pontiticis ; nam ewi «»tnoliei nmnes,

inter <zuc>8 Oooleu«, Ueuslnßeru», Viceliu«, Dietenliei'ßei-, cuviant, vellnt beue et

lelieiter üuceeäere lein reli^ioni» no8tr»e vere et inäul>it»te, iiiliilomiuu« prae pau-

pert»te non po88nnt nee Ii»l>ent, et multn8 serivseruut liKruZ bonos nonäuni im-

vre»»»«, <zui si luermt iiupre»»!, plurimum ^io6eruut. Mitgeteilt von Friedensburg

in Zeitschi. f. Kirchengeschichte XX (1900) 81. Vgl. ebd. 91 ein wohl 1537 auf»

gestelltes Verzeichnis katholischer Gelehrter, die ohne Unterstützung nicht auf das Konzil

kommen tonnen: voetor Hleu»!ußei-u8, vir »clmollum catuoliou» qnique etiluu inter

ßi»vi88in>»8 pei^eoutinne» eon3tllnti88!ine perstltit in relißioue 8auot», pmiper

«3t etc.

' Lpiztollllum M!8cel!lme»l-um 2a ^»U8«»m libri X. Lll8ile»e 1550, 250 8<z.

< Vielleicht befindet sich da« lateinische Manuskript in der Vatikanischen Biblio

thek, wo Aleanders handschriftlicher Nachlaß aufbewahrt wird.
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aus und befahl den Magdeburger Dominikanern, Otto in ihr Kloster auf

zunehmen i.

Als im April 1539 der Weihbischof von Halberstadt. Michael Vehe.

mit Tod abging, wurde Mensing von Kardinal Albrecht zu dessen Nachfolger

ernannt und am 27. Oktober von Paul III. bestätigt ^. Das Provinzialamt

wird er wohl damals niedergelegt Habens wenigstens wird er von jetzt an

nirgends mehr als Provinzial bezeichnet; dagegen erscheint er als Weihbischof

in dem Verzeichnisse der katholischen Theologen, die 1540 am Wormsei

Neligionsgesvräch teilnahmen^. Mit Eck und Pelargus stand hier Mensing

in der ersten Reihe der katholischen Wortführers Als im Frühjahr 1541

' Abgedruckt bei D. Schröder, Kirchen-Historie des Evangelischen Mecklenburgs

von 1518—1742 I, Rostock 1788, 316.

2 ?ont»n», 8»eruln 1lie»trum doininioainim, Hoiu»« 1664, 115. Bei Fontana,

sowie auch bei Fr. Steill füpnelne!-iäe8 vominicauu 8ac!-»e II, Dillingen 1691, 125)

und bei Ripoll (LuIIariuni ul<t,M3 klaedieatui-uin IV, Komas 1732, 678), die auf

Fontanll sich stützen, steht irrig Hlnnsii'ßis. Fürst Georg von Anhalt (Schriften 324 »)

icheint bereits in einer Aufzeichnung vom 3. Dezember 1538 Mensing als Weihbischof

zu bezeichnen; allein die Vemerlung: .Jetzt Weihbischof zu Halberstadt' ist offenbar

vom Verfasser später beigefügt worden.

' Sein Nachfolger war ohne Zweifel Johann Alberti, der 1549 als Provinzial

erscheint (d. Lbr. loauni«, lievuni Noßuntiacnluin III, I>»ucus. 1722, 313) und 1559

zum Weihbischof von Halberstadt ernannt wurde (?nntau», ^Neutrum 202). Im

Jahre 1534 war derselbe in Frankfurt immatrikuliert worden als ti-ater Oräini»

?re6io»toruiu eonventu3 HlllßäeliulZengi« , s. tlieol. leetor (Friedländer, Frankfurter

Matrikel I 72). Alberti erhielt als Nachfolger im Provinzialamte Heinrich Hoppe,

Prior in Dortmund, der noch 1573 als Provinzial erscheint. Vgl. E. Krömele, Ge

schichtliche Nachrichten über das Dominikanerkloster in Dortmund, Dortmund 1854, 62 f.

* De OuIIoyui« ^Voi-iniltieu»! Nreve Hpostolieum. <üllt»!c>FU3 Ollltvruin ed

llieoiußulum <zui »ll enlloc^uium ini88i luei-unt, Nnßuntiae 1541. Bei I. ?. Itoeäei-,

De OuI!oo,ui<) >VnlMllti«n»i 1549, ^orimbsi-ßae 1744, 76.

° Melanchthon an Luther. 17. Dez, 1549. «oi-p. Nef. III 1227. In einem

andern Briefe an Camerarius, 2, Dez, 1549, nennt Melanchthon die katholischen Theo

logen Mensing, Eck, Cochläus, Nausea: 3^eopKant»e oinniuin iinp>i6enti88!mi. Id.

1126. Cruciger seinerseits, an die Witlenberger Freunde, 4. Nov. 1549, nennt die

Mainzer Theologen, zu denen Mensing gehörte: imvu<Ient!33iinl>, et impui-issiina

mc>nl>tr2 noininum. Id. 1132, Klllvin zufolge wäre Mensing non nomn, »eä lui-i»

iinpoi-tuni^iinll gewesen. Klllvin an Farel, Strahburg, 31. Januar 1541. Opera

Oklvini XI 145. Ein katholischer anonymer ,Poet' widmete dagegen Mensing fol»

gendes Distichon:

1,onZiu8 efüuei'et, nee vo8«et elllinine iuueto

<_,'oll>pleeti I2u6e3 uo»trl» lluinoena tu»H.

0»t»IoßU8 lloctorum t»in catnolicurum <zu»m ploteztantiuin Voiin»ti»e pr»«3entium.

1541, «. I. 6». A. Horawitz, Kaspar Bruschius, Wien 1874. 234 ff schreibt diesen

Katalog irrig Bruschius zu.
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ein neues Rcligionsgespräch in Regensburg veranstaltet wurde, begab sich

Mensing auch in letztere Stadt. Hier wurde er, während die Verhandlungen

in die Länge sich hinzogen ^, von einem heftigen Schlaganfall betroffen.

Zwar schien er sich wieder langsam zu erholen 2, doch wird er wohl bald

nachher gestorben sein, da von nun alle Nachrichten über ihn verstummend

4. Petrus Rauch.

Sowohl in Dessau als in Frankfurt erhielt Mensing als Nachfolger

auf der Kanzel seinen Ordensbruder Petrus Rauch, der auch als Schrift

steller tätig gewesen ist und daher hier eine kurze Erwähnung verdient d

Petrus Rauch, aus Ansbach in Franken gebürtig, und daher oft nur

Anspach genannt, trat zu Jena in den Dominikanerorden. Als Mitglied

des Ienenser Konvents bezog er am 6. März 1521 die Universität Heidel

berg d Nach Jena zurückgekehrt, wurde er in einen Streit verwickelt mit dem

wiedertäuferisch angehauchten Prediger Martin Reinhard, der 1523 eine Schrift

gegen ihn veröffentlichte d Als im Jahre 1525 beim Ausbruch des Bauern

krieges die Dominikaner Jena verließen", wurde Rauch von dem General-

' Nah auch Mensing an den Verhandlungen sich beteiligte und mit dem Regen«-

burger Interim höchst unzufrieden war, bezeugt Eck. Vgl. Th. Wiedemann, vr Jo

hann (ick, Regensbuig 1865, 320.

' Cochläus an Nausea. Regensburg, 10. Juni 1541: I»I«n8inßii8 vix t»n6oiu

>»m »d »pur»Iex!»e mal» resurrexit,, üpp. »<l ^au3e»m 311.

' W. Eisengrein (llnwloßus ts»tium veritatis, viliußas 1565, tut. 1991») nennt

ihn zwar noch unterm Jahre 1547 ; allein die chronologischen Angaben dieses Schrift

stellers sind nicht zuverlässig genug.

^ In seinem 1589 zu Leipzig erschienenen Nncomiliui »liczuot vlrnrum illusti-inin

Iiae lußuliri tsmp«8t»ts e»tlwlie»8 veritates »»»«rentiuni widmet der Leipziger Pro

fessor H. Pyigllllu« (Feuerhahn) Rauch folgende Verse:

5>ec minor est aliis I'otru« On8pa«Inu8 ills,

Koliilis inßenii 6exwlit»t« 8ui,

Kimiium eloHUln iuxt» 8erir>ti8<zu« relulßen8,

HLtruxit veri, nun sine I»uäo, iud»r.

Bei I'2drioin3, Leutiloliuin lutdor. 698.

° G. Toeple, Die Watrilel der Universität Heidelberg I, Heidelberg 1884, 526:

I?etru8 äs .Vll8r>2en, cuuventu8 Isueusi» nrä. r»r»s6., äioc. ^I»ß6odurßen8i8,

' Ein Ehristliche Brüderliche Undterricht an die Christliche Gemehne in der

stat Ihene ym Land Düringen den verbündten ketzerischen Münch halben, wie und

weh Christlich gegen yn halten foll, O. O. 1523. Über Reinhard, der 1524 wegen

seiner radilalen Gesinnung Jena verlassen muhte, vgl. O. Clemen, Veitrage zur

Reformationsgeschichte 1. Heft, Neilin 1900, 63 f.

' Vgl. Zeitschrift des Verein« für thüringische Geschichte und Altertumskunde

VIII. Jena 1871. 34.
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tapitel, das im Juni 1525 in Rom stattfand, zur weiteren Ausbildung in

der theologischen Wissenschaft nach Köln gesandt i.

Im Jahre 1528 kam Rauch nach Leipzig 2. wo sich schon längst sein

Bruder Bartholomäus befand ^.

Als 1529 Mensing Dessau verließ, um sich nach Frankfurt zu begeben,

nahm Rauch dessen Predigelstelle in Dessau ein ^. Seine Mußezeit verwendete

er hier zur Abfassung einer Anhaltischen Geschichte, welche er den drei jungen

Fürsten Johann, Georg und Joachim zueignete. Durch seine noch ungedrucktc

Chronik hat Rauch, wie ein protestantischer Autor rühmend hervorhebt, ,vielen

nachfolgenden das Eis gebrochen', wie denn nicht geleugnet werden tonne,

daß Brotulf ihn ausgeschrieben habe«. Ter fleißige Ordensmann suchte zn

gleicher Zeit seine theologischen Studien zu vertiefen. Am 24. November

1531 verlieh ihm die Leipziger Hochschule den ersten theologischen Grad 6.

Im folgenden Jahre erhielt Rauch vom Kurfürsten Joachim I. einen Ruf

nach Frankfurt a. d. O. Dieser Einladung folgte er im Summer 1532

um fo lieber, als Fürst Georg, der bereits mit der Neuerung zu liebäugeln

begann, ihm wegen einer Predigt wider diejenigen, welche die Kommunion

unter beiden Gestalten zu empfangen begehrten, einen Verweis erteilt hatte ?.

Bald nach seiner Ankunft in Frankfurts wo er hauptsächlich als Prediger

' Reieliei-t, Uunumsnt» IX 211,

2 Erler, Matrikel der Universität Leipzig I 598: Krater ?etru« liauel» 6« Nnols-

pneli, nriliui« pi-sliieüini-um,

' Am 1. Dezember 1520 wird Bartholomäus Iiaeealnursu» KiKIieuz: Lai-tl,»!«-

in»««» Ilaueü ex HnZpueK orä. pred, , lector conveutu» I,ipt«on«i8 ,- am 26. Sep

tember 1521 «entsntiarius (Erler c>, n, O. II 25); 1523 liacoalnureu» tormntus

(Brieger. Promotionen 42 f) ; am 20. April 1523 Lizentiat (Erler a. a. O. II 26).

In Urkunden vom 29. November 1522 und 22. November 1523 wird er als Prior

von Leipzig, in der erster«, Urkunde auch als Prediger bezeichnet (Förstemann, Urkunden-

buch der Stadt Leipzig III 212 218). Daß er als Subkommissar Tetzels den Ablaß

in Dessau gepredigt habe, wie etliche behaupten, ist keineswegs sicher. Der Ablaß-

Prediger Bartholomäus, den Fürst Georg von Anhalt erwähnt (Schriften 221»), ist

viel eher jener Dominikaner, der als fratsr Lllrllioloineu» Llumidien, äe couvsntu

U»1lLn8i oräiniZ I'i-Läilmwruin mit Tetzel im Wintersemester 1517 1518 in Frankfurt

immatrikuliert wurde (Friedländer, Matrikel der Universität Frankfurt I 49). Dieser

Bartholomäus Nlumichen ist wohl auch jener Prior Bartholomäus, der 1516 mit

Tetzel in einem Schriftstück erwähnt wird (Förstemann a. a. O. III 203).

< Georg« von Anhalt Schriften 333 a. Vgl, oben S. 28.

° I, Chr. Beckmann, Historie de« Fürstentums Anhalt II, gerbst 1710, 5.

° Erler a. a. O. I! 28. Hier wird Rauch als Bruder des Lizentiaten Bartho

lomäus bezeichnet.

' Georgs Schriften 324» 325 n.

' Er ließ sich noch 1532 immatrikulieren: ?l»t«r I'otru» <1e ^N8p»en, Fried

ender ebd. I 69.
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wirkte, veröffentlichte Rauch eine Schrift gegen die Augsburgische Konfession ^.

In dieser Schrift durchgeht er der Reihe nach die einzelnen Artikel des pro

testantischen Glaubensbekenntnisses, um dieselben, sofern er sie für unrichtig

hält, zu widerlegen. Dabei liebt er es, hinzuweisen auf das, was die Neuerer

früher gepredigt oder geschrieben hatten, damit ein jeder sehen tonne, ,mit

was Wahrheit sie von sich selber sagen: Wir oder die Unseren lehren dies

oder das, so oder so'. Ter Dominikaner hat nicht ganz unrecht, wenn er

gleich am Anfange betont, ,daß dies (die Augsburgische Konfession) nicht ihr

Glaube und Meinung gewesen, diewcil sie gemeiniglich in allen Artikeln

anders geschrieben und gelehrt haben, denn sie jetzund in ihrer Konfession

bekennen' 2. Rauchs Polemik ist zwar sehr derb, hie und da sogar trivial

und nicht selten übertrieben; doch enthält sein Buch auch manche treffende

Bemerkungen. Es wird genügen, die eine und die andere Stelle daraus

mitzuteilen.

In der Vorrede klagt der Verfasser bitter darüber, daß die in Augsburg

von katholischen Theologen verfaßte Widerlegung des protestantischen Bekennt

nisses nicht gedruckt werde, da doch der Kaiser den Druck derselben befohlen

habe. ,Ich habe bemerkt, daß solcher Verzug und Unterdrückung der Wider

legung oder, wie es die Lutherischen nennen, der Konfutcition, dem Gewissen

vieler frommen Christen sehr beschwerlich, ärgerlich und schädlich, auch der

Ehre Christi, dem heiligen unbefleckten Glauben und der ganzen gemeinen

' ^ntitnegis der Lutherischen Nelenthniß odder Beicht, ßo sie tzu Augsvurgk vor

Kayierlicher Maiestat und dem Heyligen Römischen Reich Im dreyssigsten jar an

gegeben, Darynnen du frommer leser erkennen magst, mit was warheyt sye yhren

glawben belanth. Durch Petrum Auspach. Gedruckt zu Frankfurt an der Oder durch

I. H- (Johann von Hanau). Ohne Jahr (1583). 4°. «8 Vl. Irrig wird hie und

da behauptet, diese Schrift sei 1531 erschienen. Auf Vl. 82 v heißt es- ,Im nächsten

jar vergangen 1532'; demnach ist das Vuch erst 15^!3 erschienen.

- Vgl. A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte IN, Freiburg 1897, 597,

A. 3: ,Tie Konfntatoren hatten mit einer Reihe von Ausstellungen in Nezug aus

mangelnde Offenheit des Bekenntnisses leider recht. Luther ist auch im Hochfommer

1530 mit dem Vuch nicht mehr fo zufrieden gewesen wie im Mai und hat zum Teil

dieselben Ausstellungen in Vezug auf Dissimulation gemacht wie die Katholiken,'

Vgl. auch die Vemertuug von G, Kuwemu in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1891,

896: ,Es will beachtet sein, daß die katholischen Theologen ... der Augustana mit

der Empfindung gegenüber gestanden haben, daß in diesem Nelenntnisse das Charak

teristische der evangelischen Predigt verschleiert worden sei. . , , Der Gesamteindruck

war richtig, daß hier ein anderes Vild des Evangeliums Luthers zum Vorschein

kam, als bisher im Kampf der entscheidenden Jahre sichtbar gewesen war. Das lag

zum Teil an der „leisetretenden" Vorsicht Melanchthons, vor allem aber daran, daß

Luthers Evangelium nach einem ihm fremdartigen katholischen Schema hier zum

Vortrag kam.'
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heiligen Kirche nachteilig, schimpflich und spöttlich ist, dadurch sich die Feinde

der Wahrheit rühmen, als hätten sie gar und ganz gewonnen/

Bei Besprechung der Lehre von der Rechtfertigung weist Rauch ganz

entschieden eine sehr gewöhnliche Entstellung der katholischen Lehre zurück:

,In diesem Artikel, der da ist von der Rechtfertigung, tun sie nicht anders

wider die frommen Christen, denn gleich als hätten mir gelehrt, daß der

Mensch, so außerhalb der Gnade und des Glaubens ist, durch eigene Kraft

und Werte möge zu der Rechtfertigung kommen, dieweil fromme Christen

wohl wissen, daß sie ohne die vorgehende und mitwirkende Gnade nichts zu

ihrer Seligkeit mögen wirken. . . . Und wiewohl das gemeiner christlicher

Glaube ist, so können wir doch unbelogcn nicht bleiben von den lutherischen

Proturatorcn , die uns vor dieser Welt wider alle Wahrheit auflegen, daß

wir uns »vollen vor Gott rechtfertigen mit unfern eigenen Kräften und

Werken/ Eine ,Lüge' fei es auch, wenn gegnerischerseits behauptet werde,

man habe gelehrt, ,wie Christus allein sei für die Erbfünde gestorben, aber

die Todsünden, so nochmals geschehen, werden durch die Messe vergeben".

Von Interesse ist die Art und Weise, wie der Dominikaner über die

Wiedertäufer sich äußert. ,Daß Philipp (Melanchthon) mit seinen Gesellen

die Wiedertäufer verdammt, tut er wider seine eigene Regel, nämlich, daß

er verdammt, was die Schrift öffentlich nicht verdammt; denn es gewißlich

ist, daß dieser Gebrauch (Kindertaufe) mit klaren ausgedrückten Worten nicht

ans der Schrift, fondern von den Aposteln herkommt/ Die Wiedertäufer

sind übrigens ,in vielen Stücken zehnfach frömmer als die Lutherischen ; denn

sie saufen nicht zu Vollen und zu Halben, sie fluchen und gottesmartern nicht

wie die Lutherischen, und in Summa sie halten den Schein eines evangelischen

Lebens, Aber die Lutherischen sind weder auswendig noch inwendig fromm,

wie denn all ihr Leben anzeigt'.

Dies fchlechte Leben fei auf die verderbliche lutherische Lehre zurückzu

führen. Melcmchthon habe früher gelehrt, daß Gott das Böse in uns wirke,

daß Gott eine Ursache der Sünde sei. .Aus dieser bübischen Lehre ist in

deutsche» Landen eingerissen der gemeine Verstand bei den Lutherischen, daß

sie sagen: Ter Vater wollt's also gehabt haben, sie müssen stehlen, rauben,

chebrüchig weiden. Und wenn sie ihre allerschündlichste Unlust treiben, sprechen

sie, der Heilige Geist treibe sie darzu. Also sprechen die Gartenbrüder mit

den guten Pickardischen Lutheranern, es sei Gottes Wille, daß der Vater mit

der Tochter uud der Sohn mit der Mutter zu tun habe. Zu diesem sauber-

> Über die angebliche Lehre, daß Christus nur für die Erbsünde gestorben sei,

vgl. meine Ausführungen im Kalholik 1^96, II 223 ff; 1837, I 486 ff: 1900. 1475 ff;

1902, I 573 ff.
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lichen leinen evangelischen Leben, sagen sie, seien sie geboren, und dazu ge

brauchen sie alle lutherische Freiheit ; aber niemand will sagen, daß es Gottes

Wille sei, das Gute zu tun/ Ebenso verderblich sei die lutherische Lehre von

den guten Weiten. ,Tüglich lehren sie noch, daß gute Werke zur Seligkeit

nichts nutz sind, und daß die Sünde nicht schade zu der Seligkeit. Damit

weiden unsere vollen Deutschen verursacht, keine Sünde zu meiden und nichts

Gutes zu tun, sondern sie sprechen: Warum sollte ichs lassen? Schadet es

doch nichts an meiner Seele Seligkeit! Und warum sollte ich Gutes tun,

dieweil es mir nichts nutz ist?'

Mit Entrüstung spricht der Dominikaner von den Freveltaten, die von

den Neuerern verübt worden waren. ,Sie haben nicht allein die Bildnisse

der Heiligen, sondern auch die heiligen Kruzifixe und Gebildnisse unseres

Herrn Jesu Christi mit Dreck und Steinen beworfen, mit Spießen zerstochen,

mit Schwertern zerhauen und mit Feuer verbrannt, also daß im ganzen

Sachsenland, wo das neue Evangelium gehalten wird, kein Kruzifix, lein

Marterbild auf dem Felde, ja auch in der Kirche nicht gesehen würde.''

,Die heiligen Ornate der Messe haben sie zerschnitten, Frauenkoller und Brust

tücher daraus gemacht, die Altäre umgerissen, die Orgeln zerbrochen, Kirchen

zerstört, auf die Altäre, mit Zucht zu reden, ihren Mist (Pfui den Ketzern!)

gelegt" . . . ., das heilige Sakrament verschmäht, ausgeschüttet und mit Füßen

getreten. . . . Sie haben Kirchen und Klausen beraubt und die frommen

Priester gezwungen, vom Glauben zu ihren Schwärmereien zu treten.'

Neben diesen .frommen' Priestern gab es leider auch manche, die nichts

weniger als fromm waren, die besonders, trotz der Verpflichtung, die sie

übernommen hatten, den Zölibat zu halten, in der Sünde dahinlebten. Rauch

tadelt aufs schärfste diese pflichtvergessenen Geistlichen; doch unterläßt er nicht,

zu betonen, daß man wegen der Mißbrauche gute Anordnungen nicht ver

urteilen dürfe. ,Sie wenden vor das gemeine Ärgernis, so aus dem un

züchtigen Leben etlicher Priester erwächst, und geben vor, daß man das Gesetz

von der Priesterkeuschheit soll abtun. Was hat aber das gute Gesetz getan,

daß man es abtun soll um etlicher Mißbrauche willen? Nach der Weise

wäre es hoch Zeit, daß man auch das Gesetz vom ehelichen Stande abtäte,

dieweil über alle Maßen viele Ehebrüche und andere Sünden mehr von che-

' Über die Bilderstürmern in Sachsen und andern lutherischen Gegenden vgl,

Ianssen-Pllstor, Geschichte des deutschen Voltes VI '« 23 ff.

2 Nutz dies in Sachsen wiederholt vorkam, berichtet auch Paul Lang, Mönch im

Benediktinerlloster Vosau in Sachsen. UsncKeuiii«, ßcripwre» II 75 78. Der weiter

unten zu behandelnde Rostocker Dominiianerviioi Kurnelius von Sneel spricht eben

falls in seiner llelensin Neclogiastieni'um (l 36 ») von Lutheranern, die c>unä pudnr

est, äicsre, »iiper »IlHrin älvino twunri cou8«ci»t» loeäi»3!in« cueaiit.
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lichen Leuten geschehen/ Die Bischöfe Hütten indessen schwer gefehlt, indem

sie die eingerissenen Mißbrauche nicht ernstlich genug bekämpften. ,Das ist

kein Mißbrauch, daß die Pfaffen keine Weiber haben; sondern das möchten

sie für einen Mißbrauch anziehen, daß sie so ungestraft in ihrem unverschämten

Laster bleiben und die Bischöfe zusehen und nicht strafen, in welchem sie

auch dermaßen sträflich sind, fonderlich daß sie jährlich eine Schätzung von

ihnen genommen und ihnen darnach H..,. gelassen haben, auf daß sie über

ein Jahr abermals möchten schätzen/ Auch die Laien hätten zum Nieder-

gange der Klöster nicht wenig beigetragen, indem manche Adeligen die Kinder,

welche sie sonst nicht unterbringen konnten, für den Ordensstand bestimmten,

unbekümmert darum, ob dieselben einen Beruf dazu hätten oder nicht. ,Zu

unfern Zeiten haben die Edelleute am meisten die höckerigen, lahmen, ein

äugigen, grindigen Töchter in die Klöster gestoßen, da sie sich nicht getrauten,

solche in der Welt, die allein liebt, was hübsch ist, hindurchzudringen. '

Am Schlüsse mahnt der Verfasser den Leser, sich zu hüten vor den

lutherischen .Lügengeistern', zu ,schen auf die Mutter die christliche Kirche, die

den Geist der Wahrheit hat, und bei ihr zu bleiben, auf daß er mit ihr von

Christo möge geseligt werden/

In der Mark Brandenburg suchte der Kurfürst Joachim I. (f 1535)

dem Eindringen der Neuerung aus allen Kräften zu wehren. Sein Sohn

und Nachfolger Joachim II. fchlug eine andere Richtung ein. Nicht als ob

er sich gleich mit Entschiedenheit für den Protestantismus erklärt hätte; er

schwankte vielmehr längere Zeit hin und her und suchte eine vermittelnde

Stellung einzunehmen. Zur Durchführung seiner Kirchenpläne sollte ihm

auch Rauch, den er als Hofprediger beibehalten hatte, behilflich sein. Am

25. Oktober 1538 schrieb letzterer an den Wiener Bischof Johann Fabri,

der Kurfürst habe ihn aufgefordert, eine neue Kirchenordnung auszuarbeiten,

in welcher unter anderem die Kommunion unter beiden Gestalten und die

Priesterweihe für zulässig erklärt weiden sollten. In einem zweiten Briefe

vom 31. Dezember 1538 erfuchte Rauch den Wiener Bischof, dahin zu wirken,

daß König Ferdinand den Kurfürsten ermahne, dem alten Glauben treu zu

bleibend Ter Nuntius Aleander, der von Wien aus über die Vorgange

in Brandenburg einiges nach Rom berichtete, meinte, der Hofprediger Joachims II.

fei lutherisch gesinnt. Dem mar jedoch nicht so. Als im November 1539

der Kurfürst sich offen für die Neuerung erklärte, zögerte Rauch nicht mehr,

der Marl Brandenburg den Rücken zu kehren.

Weniger entschieden zeigte sich ein anderer Dominikaner, Rupert Elgersma,

der 1530 zu Augsburg mit Mensing eine kurze Widerlegung der Schwabacher

' Fnedensbuig, Nuntiatuibenchte III 250 280 382,
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Artikel herausgegeben hatte'. Am 29. April 1525 hatte derselbe von der

Leipziger Hochschule den eisten theologischen Grad erhalten ^. Zwei Jahre

später bezog er die Universität Frankfurts wo er Lizentiat wurde; denn als

solcher erscheint er 1530 in Augsburg. Als im Jahre 1536 Joachim II.

in Köln an der Spiee ein neues Domstift gründete und ihm zur Stiftskirche

die neben dem Schlosse gelegene Kirche der Dominikaner überwies, wurde

lilgersma, der inzwischen den Toltortitel erhalten hatte, Domdelan. Von ihm

rührt der erste Entwurf einer märkischen Kirchenordnung her. In der Lehre

von der Rechtfertigung genügte jedoch diefer Entwurf weder dem Kurfürsten

noch Melanchthon, den jener im April 1538 nach Berlin beschieden hatte,

um sich von ihm beraten zu lassen *. Anfangs 1544 erscheint Elgersma als

Domprobst. Da er um diese Zeit gemeinschaftlich mit den beiden protestan

tischen Predigern Johann Agricola und Georg Buchholzer einen Bericht an

den Kurfürsten unterzeichnete, so wird man wohl annehmen müssen, daß er

schließlich dem Protestantismus sich zugewandt habe.

Rauch hatte unterdessen die Universität Erfurt bezogen, wo er im Winter

semester 1540/1541 mit einem andern Dominikaner immatrikuliert wurdet

Am 25. September 1543 wurde er zu Mainz mit dem dortigen Weihbischof

Michael Helding von dem ordentlichen Professor der Theologie, dem Domini-

lauer Konrad Nelrosnis, feierlich zum Doktor promoviert^.

Die letzten Jahre seines Lebens tonnte Rauch in der fränkischen Heimat

zubringen, da ihn der Bambeiger Bischof Weigand von Redwitz zu seinem

Weihbischof erwählte. Am 22. August 1546 wurde diese Wahl von Paul III.

bestätigt und zugleich dem neuen Weihbischof die Martinskirche in Bamberg

als Kommende verliehen". Daß der Dominikaner in dieser Kirche auch das

Predigtamt verwaltete ^, ergibt sich aus einer Spottschrift, worin ein gewisser

Apotheker Eyriat Schnauß von Koburg die Predigt, welche Rauch am Palm»

' Vgl. oben 31.

« Erler, Matrikel der Universität Leipzig II 27 : ti-. liupertus Dlßersm» ex le-

vzräi» lri»is.

' Friedländer a. c>. O. I 66: l'i'nter Kupertu» LIZsrzm», unterm Jahre 1527.

< I, Heidemann, Nie Reformation in der Mail Brandenburg, Berlin 1889, 190

202, G. Kawerau, Art. Joachim II. in Real»Enzyllupädie f. prot. Theologie IX' 223 ff.

° Weitzentwrn, Alten der Erfurter Universität II, Halle 1884, 853: Du« t>«t«'

?etrn« ^usblleti r>r«<Iie»tor.

6 tiuäenu«, 0<lex äiplomllticu« II, ^rnneuf. 1758, 756,

' I^ulltHu», I'üelttrum «loilumcnuum 203 621. Hier steht statt Rauch L^ncne,

Ilnucne.

' Am 7. Februar 1548 ersuchte auch das Domkapitel den Weihbischof, das

Predigtamt am Nom ein Jahr lang zu übernehmen. Vgl. I. Looshorn, Geschichte

des Bistums Bamberg IV, Bamberg 1900, 861.
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sonntag 1555 in der Martinstirche gehalten hatte, lächerlich zu machen sucht'.

Rauch starb am 2. November 1555 und fand in der Bamberg« Dominikaner-

tirche seine letzte Ruhestätte 2.

5. Petrus Sylvius 2.

Petrus Sylvius wurde geboren um 14704 ^ Forst« in der Nieder-

lauscht Sein eigentlicher Name war Penick oder Pienitzs. Als Petrus

' Etwas neues. Ein sehr anbechtige Predig, welche der heylig Weyhbischof zu

Bamberg in eygner Person bey S. Merlin, mit seuftzen und threneu gelhan hat, am

Palmen-Sontag im 1555. jare. Nürnberg 1555, Einige Auszüge aus dieser Schrift

finden sich in Kuriositäten der physisch-literarisch-artistisch-historischen Vor- und Mit

welt VI, Weimar 1817, 459 ff, und bei I. Heller, Refoimations-Gefchichte des ehe

maligen Bistums Bamberg, Bamberg 1825, 132 ff. Heller bemerkt: ,Es waren die

Zuhörer zu bedauern, welche so etwas Leeres anhören mußten.' Als ob die Schnautzsche

Spottschrift ernst zu nehmen wäre!

- Ilzzeimaun, NpiseoMtuz L»mderßen8i8, 1^'pi« 85>N'LIi»8iuni3 IV (1801) 378.

H. I, Iäck, Geschichte der Provinz Bamberg II, Bamberg 1809, 54.

' Der Artikel über Sylvius erschien zuerst im Katholik 1893. I 49—67. Vgl.

auch den gründlichen Aufsah von I. K, Seidemann: Petrus Sylvius, ein Domini

kaner der Reformationszeit, im Archiv sur Literaturgeschichte IV, Leipzig 1874, 117

bis 158. In demselben Archiv V 6—32 287—310 hat Seidemann ein Verzeichnis

der Schriften des Sylvius mitgeteilt. Sylvius ist allerdings noch vor Ausbruch der

lutherifchen Wirren aus dem Dominikanerorden ausgetreten; doch fuhr er fort, das

Ordenskleid zu tragen; auch blieb er mit de» Dominikanern in innigem Verkehr. Er

verdient denn auch, hier den Söhnen des hl. Dominikus beigezählt zu werben. Schon

der Leipziger Professor Pyrgallus hat ihn den Leipziger Dominikanern beigezählt, ex

eonventu liipsiensi , und ihn, zwischen Mensing und Petrus Rauch, mit folgenden

Versen besungen:

8v!viu8 et ?etru8 iüu cuinpeitu« in »ibn «st,

I'bil<>8<>p!iu8 «elebri«, eantor et oxiinins ;

^»in^ue Innat graviter tinsti nee ceclere teinlit,

0n»»c>!i«Il»n3 reet» peetur» cast» tiäe,

Iinnierit« Iiau6 I'etruin lieferen«, c>uoä H.po8telu» ille,

Nuntiat e««:!e»ii3 äoßmat» «»na pÜ8,

Bei I'adricius, Ontitnlium lutiieranuin 698 713,

^ In einer Schrift aus dem Jahre 1526 (Vom Glauben der Luttrischen Kyrche

^,41») schreibt Sylvius : ,Wie ich denn in der Jugend vor XI^ Jahren oft gehört habe.'

° In der Schrift: Die letzten zwey Büchlein P. Sylvii, Bl. I. I», findet sich

folgendes 6« ori^ins et patriae autlior!» ^otr«8ticlinn :

8vlviu8 » 8)'1v», <iuae vu!^c> I'orzt vocitatur,

Hr!<3 est luzzatie, <!>ua !>uc müii nninen ine3t.

H,o <1e pntre «iinul, <iuia 8vlvo praeluit, olim,

8)Iviu8 »ppeltnr, 8ie äupl» eausa 8ube«t,

Sein Vater scheint demnach Förster gewesen zu sein.

' Sylvius nennt sich Pienitius in mehreren seiner Schriften.
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Penick Von Forst wurde er im Sommersemester 1491 an der Universität

Leipzig immatrikuliert^. Im Sommersemester 1501 promovierte er daselbst

zum Bakkalaureus und im Wintersemester 1507/1508 zum Magister der

freien Künste 2. Noch im Jahre 1508 trat er zu Leipzig in den Dominikaner

orden, was er bald nachher bitter bereute. Er selbst erzählt die Sache aus

führlich in einer seiner Schriften.

,So ich in meinen alten schwachen Tagen nach langwieriger Schularbeit

und dem Chorgeschrei und nach viel großen Krankheiten und sonderlich dm

erlittenen Franzosen und endlich nach dem Grad Magistern, da mir viel

reiche Benefizien fürgetragen waren, auch etliche reiche Schulen in großen

Städten angenommen hatte und über den dritten Tag beziehen sollte, da bin

ich in meiner Einfältigleit und Unbesonnenheit in das Kloster gegangen ^ und

das Klofterlleid durchs Jahr zu versuchen angenommen. Und da wäre ich

bald in dem Verfuchssahre von wegen meiner Schwachheit und von wegen

der täglichen Eierspeise, die mir ganz entgegen, gräßlich und ungenießbar

geworden ist, und von wegen des entgangenen Schlafes zu der klösterlichen

Observanz von allen Vätern als ungenügsam erkannt, daß sie mir nicht allein

unerträglich, sondern auch meiner Schwachheit unmöglich wäre zu ertragen,

und derhalben gesinnt wäre, als einer der zu solchem Tun ungenügsam wäre,

wieder herauszugehen. Jedoch durch sonderliche Vertröstung der Senioren,

die mich nicht gern entließen, bin ich zu der Profession gestärkt worden; aber

darnach habe ich solche ängstliche Not und Qual von wegen der obgemeldeten

Schwachheit und des entgangenen Schlafes und des langwierigen täglichen

Chorgesanges und Hungers von wegen der ungenießlichen Speise drei Jahre

hindurch allda gelitten, daß, so ich zu dreimal wäre des schnellen Hungers

gestorben, so hätte ich meines Tünkens nicht so große Angst, Not und

Qual erlitten.'

Da es ihm ganz unmöglich war, die harte Ordensregel länger zu

beobachten, so wurde er .durch alle geordneten Obern und obersten Prä

laten, Herren und Doktoren des Predigerordens und durch den Prälaten der

ganzen Christenheit, als erstlich durch den Vikar von Meißen und durch

die ehrwürdigen Herren und Doktoren Hermann Rab, Provinzial von

' Eiler, Die Matrikel der Universität Leipzig I 385 : ?etru» ?eniek 6« l'ni-st.

- Ebd. II 380 434.

' Am Rande steht : Oräinis ?r!>««I. an. >lvVIII. Naß Sylvius dem Leid»

zig» Kloster angehörte, bezeugt Pyrgallus, wie oben bemerkt worden. Vgl. den Do

minikanermönch Lindner von Pirna bei NeueKeniu» , 8eriptc>r<?3 rerum ßern>»ni'

«Hrnm II 1497: ,Petrus Forst Predigerordens vom Kloster Leipzig, hat viel christ

liche Tractate Wider die luterianische Secta geschrieben,' S. 1494 nennt er ihn

Petrus Snluius.
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Sachsens und Nikolaus Schönberg 2. Generalproturator z» Rom, und endlich

durch die päpstliche Autorität Leus X. von der klösterlichen Observanz eximiert,

befreit und wie ein anderer weltlicher Priester zu geistlichen Benefizien habi

litiert und zugelassen worden/-' ,Allein daß ich um dieselbige Zeit, das ist»

Anno 1514, zu vermeiden Ärgernis des gemeinen unwissenden Volkes, von

dem Ordenskleid nicht habe begehrt an den Heiligen Vater den Papst ent

ledigt zu werden.' ^

Um die erforderlichen Dispenfen zu erlangen, war Sylvius 1514 nach

Rom gepilgert. Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch Loretto. Hier wurde

ihm, wie er selber erzählt, eine wunderbare Erleuchtung zu teil.

,Wie mich aber diese Erkenntnis und dies Schreiben ist ankommen/

schrieb er im Jahre 1526, , sintemal ich in der Heiligen Schrift lein Doktor

noch Bakkalaureus, kein Student noch Semistudent geworden bin, das weiden

die vier Bücher, genannt äs oonosptu vii-Zinali, so sie einmal in Druck

kommen (sind nie gedruckt worden), ausweisen, welche ich vor dem luthrischen

Gift, durch sonderliche Geschichte in meinem unaussprechlichen Elend, nach

Besuchung Maria von Loretto wunderlich unterwiesen, geschehen, Anno 1514

beschrieben habe, darinnen mir, wie ich's eigentlich erkannt habe, eine sonder

liche Einbildung, den Unterschied der göttlichen und christlichen Wahrheit und

aller ketzerischen Falschheit und irriger Zwietracht zu erkennen, geschehen,

gründlicher als daß ichs durch eigenen Fleiß in meinen Lebtagen hätte er

langen können/ 2

Wo er sich nach seiner Rückkehr aus Italien aufhielt und mit welchen

Arbeiten er sich abgab, ist nicht bekannt. Als bald nachher die religiösen

Wirren ausbrachen, war Sylvius sofort bereit, mit den Neuerern den Kampf

aufzunehmen. Er behauptet sogar, er sei der erste gewesen, der gegen Luther

geschrieben habe°. In der Tat hatte er schon vor der Leipziger Disputation

gegen die lutherischen Thesen eine Schrift verfaßt, die er fehr gern der

Öffentlichkeit übergeben hätte. Doch wurde ihm nicht gestattet, in die Kontro

verse einzugreifen.

' Vgl. oben 9.

' Es ist dies der meißnische Dominikaner Nikolaus von Schonberg, der als

Kardinal in Rom eine wichtige Rolle gespielt hat.

5 Die letzten zwey . . . Büchlein. X 4.

< Von den letzten fünf Büchern. Zweite Abteilung, v 8 ». Nach Ausbruch der

religiösen Wirren erlaubte ihm der Provinzial Rab, wenn nötig, ein anderes Kleid

zu tragen. Vgl. die letzten zwey Büchlein. X4b.

° Schutz des heiligen Evangelions. l? I,

' Die letzten zwey Büchlein. X4d.
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.Wiewohl ich denselben Traktat/ klagte er später, .hätte allda lieber vor

gebracht als gelebt, ist mir's doch dieselbe Zeit aus Kleinmütigkeit etlicher

Menschen nicht vergönnt worden.' ^ Den Traktat gegen Luthers Thesen,

meldet er an einem andern Orte, ,vor der Leipziger Disputation lateinisch

auf sechs Bogen beschrieben, Hütte ich lieber als gelebt in Druck gebracht und

gehört, was doch Luther in der Leipziger Disputation dawider sagen wollte;

jedoch bin ich von wegen des Ordenstleides dieselbige Zeit verhindert worden.

In welchem Büchlein, wie man's im lateinischen Prolog lesen wird, so es

einmal in Druck kommt (ist nie gedruckt worden), ist dieselbige Zeit aus der

luthrischen Schrift betrachtet und beschrieben, daß Luther würde nachfolgcntlich

verachten und verwerfen nicht allein die bewährten christlichen und heiligen

Vottores und Lehrer, genannt 8onola8tioo8 und Noele8ia8tieo8 , sondern

auch verwerfen alle Dekrete der heiligen Väter und der heiligen Konzilien

und alle Ordnung der heiligen christlichen Kirche und alles, was sie von

Anfang des heiligen christlichen Glaubens einträchtlich geglaubt, gepredigt,

gelehrt und aus göttlichem Befehl und göttlicher Kraft heiliglich geordnet und

geübet hat, und wie ich darin die geistliche und weltliche Obrigkeit so fleißig

und hitziglich in großer Angst und Grämung crmahnet habe, solch schädlich

Feuer des öffentlichen, verdammlichen Irrtums in dem Hause Gottes der christ

lichen Kirche angezündet, zu löschen/ ^

Um dieselbe Zeit schrieb er gegen Luther ein Gedicht, das jedoch nie

gedruckt worden ist. ,Bald nach der Leipziger Disputation habe ich in

einem sonderlichen Carmen und sonst oft und stets deutsch und lateinisch

gemeldet und erklärt, daß so viele Worte oder Meinungen, so viele Irr

tümer, Falschheiten oder Lästerungen aus dem luthrischen Gehirn aus

geflogen sind/ 3

Obwohl es ihm am nötigen Geld fehlte, um seine Schriften drucken zu

lassen, obwohl er auch sonst in sehr dürftigen Verhältnissen lebte, so konnte

er doch nicht unterlassen, fort und fort gegen die Neuerung zu schreiben. Zu

Anfang der zwanziger Jahre verfaßte er nicht weniger als 25 deutsche Traktate.

.Wiewohl ich in dem zwieträchtigen luthrischen Irrtum und Unfrieden/ schrieb

er 1526, .eine lange Zeit leinen priesterlichen Stand noch Amt gehabt, davon

ich eines Hellers Wert hätte hoffen mögen, auch keinen eigenen Ort noch

Winkel, wo ich das Papierblatt zu schreiben hätte mögen bequemlich auflegen,

auch oft den einfachen Text der Bibel nicht habe können in solchem Elend

zur Hand haben, Hab ich mich doch von wegen der Wahrheit christlichen

> Eyn Missioe aber Sendbrief. 1525. ü 3 !>.

' Von den letzten fünf Büchern. Zweite Abteilung. ^».

' Schutz de« heiligen Evangelions. 0 4K.
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Glaubens also bekümmert, gegrämet und mit Schreiben gemühet, gleichsam

wäre mir die Christenheit aus meinem Herzen mit Leib und Seel gewachsen,

und habe es nicht können unterwegs lassen/ ^

Im Jahre 1524 erscheint Sylvius als Prediger in Kronschwitz bei Weida^.

Anfangs November kam er als Pfarrer nach Weida^, wo er jedoch nur kurze

Zeit verbleiben konnte. Von den lutherischen Bürgern vertrieben^, erhielt er

anfangs 1525 eine Anstellung in Lohmn bei Schmollen.

In letzterem Orte kam es bald nachher zwischen Sylvius und einigen

protestantischen Predigern der Umgegend zu heftigen Auseinandersetzungen.

Der lutherische Bürgermeister von Zwickau, dem die Gemeinde Schmollen

unterstand, hatte dem Pfarrer bei Verlust der Pfarrei befohlen, deutsche Messe

zu halten und die Kommunion unter beiden Gestalten auszuteilen, oder die

althergebrachte Lehre mit der Schrift zu begründen. Infolgedessen wurde eine

Disputation veranstaltet, wobei der katholische Pfarrer auf eine damals noch

nicht veröffentlichte Schrift von Sylvius sich berief. ,Nber da llr Wenzeslaus

Link", zur Zeit lutherischer Bischof und Prediger zu Altenburg, der in der

Disputation der vornehmste war, auf dasselbige Büchlein auch mit der Schrift

antworten sollte, hat er nicht ein einziges Wort noch Buchstaben der Schrift

vorzubringen vermocht, sondern dasselbige begonnen, zu lästern und eine Wasser

blase zu heißen, daß auch die christlichen Edelleute, die allda gewesen sind,

sich gesegnet und mich darauf zu antworten niit aller Macht herzu gefordert

haben. Und also Hab ich geantwortet, es wäre kein Holhipler im Land, er

könnte allzeit so wohl widerlegen, so es gälte, mit Schänden und nicht mit

Schrift zu widerlegen. Und habe mich erboten, vor aller geordneten Oberteit

und Hochgelehrten mit ihm ohne alles Geleit auf gleich Recht zu gestehen,

und daß das Büchlein recht geprüfet werde. Und also ist vi- Wenzel Link

allda auf dem Rathaus — Gott weiß es — also verstummt und hat die

Augen niedergeschlagen, daß er fortan den Tag kein Wort mehr geredet noch

gesagt hat, so daß der Bürgermeister von Zwickau begonnen hat, mit dem

Pfarrer gütlich und versöhnlich zu handeln, welches geschehen ist zu Schmollen

Anno 1525, Donnerstag in der Osterwoche.^

Um Ostern 1525 begann in ganz Deutschland der große Bauern

krieg die schrecklichsten Verheerungen anzurichten. Auch Sylvius sollte schwer

i Eine wahrhaftige gruntliche unterrichtung. L 4 »,

' Von den vier Evangelien. ?4».

' Von den letzten fünf blichein. 1. Abteilung. L3K,

< Von den letzten fünf büchern. 2. Abteilung, v 2t>.

' Ein abgefallener Augustiner.

° Die letzten zwey büchlein. ii 3K,
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davon betroffen werden. ,Von den schwarzen luthrifchen Bauern' ans

Lohma vertrieben, mußte er nach Dresden flüchten, ,viel ärmer und

elender als er zuvor gewesen.'' Er war nun längere Zeit brot- und

dienstlos 2. Aber gerade in dieser gedrückten Lage ward es ihm vergönnt,

mit der Herausgabe seiner Schriften beginnen zu können. ,Ta ich am aller-

llimften und elendesten war, als nämlich von den luthrifchen Bauern mit

meinem Edelmcmne ausgetrieben, fo sind allererst die Bücher (Gott Lob !) zum

Drucke angegangen/ 3

Schon im Mai 1525 ließ er zu Dresden ein erstes Büchlein drucken,

,l>uf meine Kosten, soviel als ich vermochte zu bezahlen'. Da er nicht darauf

zählte, das Buch verkaufen zu können, fo wollte er dasfelbe ,um Gottes willen

vergeben und fortan die andern ungedruckt bleiben lassen'. Gegen alle Er

wartung gefchah es jedoch, ,daß man's gern getauft hat'. Überdies erhielt

er von .etlichen gottesfürchtigen Menfchen und Prälaten, geistlichen und auch

weltlichen', Unterstützungen, ,womit ich die Büchlein eins nach dem andern

in Druck gebracht'. ,Und dieselbigen Bücher, die ich auf meinem Nacken

getragen, Gott weiß es, habe ich den armen Priestern und Brüdern, auch

den luthrifchen Menschen, welche sie zu lesen verheißen haben, von wegen

Gottes oft vielmehr vergeben als verlauft. Auch andere fremde nützliche

Büchlein habe ich um mein Geld gekauft und, auf daß sie an den Tag

lämen, verschenkt und habe leinen Geiz noch Eigennutz, wie mir oft die

Luthrifchen vorgeworfen haben, vorfiitzlich darin gesucht.' ^

Die erste Schrift, die Sylvius zn Dresden erscheinen ließ, enthält eine

Erklärung des Apoftolifchen Glaubensbekenntnisses, mit heftigen Ausfällen

gegen die neuen Irrlehrer 2. Bald nachher veröffentlichte er einen .Sendbrief' 6,

' Von den fünf büchern. 2. Abteilung, v 3».

° Daß Sylvius Pfarrer in Dresden gewesen und vi- Cifenberg oder Eisenring

geheißen habe, wie vielfach behauptet worden, ist unrichtig. Der Dresdener Pfarrer

Peter Eisenberg hat mit Sylvius nichts gemein.

' Vom glauben der Luttrischen Kyrche. 2 3».

' Von den letzten fünf büchern. 2. Abteilung. 0 3»,

b Eyne veitlerunge des eynigen waren Apostolischen Christlichen gloubens usw,

W. Petrus Silvius. Gedruckt dinstag nach Servatii (IS. Mai) anno 1525. O. O.

lTresden.) 4'. 16 Vl. — Zweite Ausgabe: Crlleiung der zwolff artickeln des

eynigen waren christlichen glawbens. Leipzig. Balten Schumann. Sonnabend nach Ägidii

<5. Sept.). An. HlvXXVIII. 4". 14 Bl. Dem Bürgermeister und Rat von Rochlih

gewidmet.

° Eyn Missive «der Seudbrief an die Christliche versamlunge und szonderlich

»n die oberteit Deuhscher Nation zu wegein den untthergang irer herschafft und das

iemmerlich verterbnis der Christenheit. M. Petri Sylvii. Gedruckt Freitag nach Lau-

rentii (II. August). A. 1525. O. O. 4°. 12 Nl.
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worin er über seine andern Schriften Näheres mitteilt. ,Ich will die 25 Trak

tate allhie kürzlich anzeigen, die ich von Anfang Luthers Schreibens bis anher

wider fein böfes Fürnehmen beschrieben habe und doch von wegen meiner

Armut nicht vermochte in Druck zu bringen/ Dann folgen die einzelnen

Traktate mit kurzer Inhaltsangabe.

Zwei dieser Traktate, der eine über die katholische, der andere über die

evangelische Kirche, erschienen im September 1525'. Kurz und bündig weist

hier der Verfasser nach, wo die wahre Kirche zu suchen sei: , Sintemal Christus

den hl. Petrus für den Felsen und die Grundfeste seiner Kirche, für das Haupt

der andern Apostel und für den allgemeinen Hirten und Regier« seiner Kirche

erwählt, erkannt und ihm endlich dies alles befohlen hat, kann jeder sinnreiche

Mensch wohl ermessen, daß von Gott allein diese Sammlung für die wahre,

gemeine, apostolische, christliche Kirche wird erkannt, die dem Regiment Petri

und seinen Nachkommen, d. i. dem obersten Römischen Bischof gehorfamlich

unterworfen ist/ In einem weiteren Traktate kommt Sylvius noch einmal

auf die lutherische Kirche zurück, um zu zeigen, daß sie nichts anderes sei,

als eine Synagoge Luzifers'.

Am Schlüsse dieser Schrift erwähnt der Verfasser ein deutsches Lied, das

damals in lutherischen Kreisen gern gesungen wurde, und zwar nach der

Melodie des Osterliedes: Christus ist erstanden.

Martinus hat geraten,

Man soll die Pfaffen braten.

Nie München unleischüren,

Nie Norm ins Freihaus führen. Kyrioleis.

In einem andern Traktate, der um dieselbe Zeit gedruckt wurde und in

welchem einige polemische Ostergesänge besprochen werden ^, berichtet Sylvius.

' Ein sunderlich nützlicher Tractat von der eynigen warhafftigen : gemeyne Apo

stolischer Heyligen Christlichen Kirche. M. P. Sylvii. Gedruckt Nienstag nach Nali-

uitatis Marine (12. Sept.) 1525. O. O. 4°. 30 Vl.

Eyn vorllerung der Evangelischen Kirchen usw. M. P, Silvii. HMXXV. O. O.

4°. 16 Bl.

Zweite Ausgabe der beiden Traktate : Zwey newgedruckte nützlichste büchlein, Aus

welchen das Erste handelt von der gmeynen Christlichen lirchen. . . . Das ander buch»

lein handelt von der ungewönlichen Evangelischen lirchen. NVXXXIII. Imprezsi

I,ip»i»e, p«r Älieliaolem Lluinen, 4". 24 Vl.

' Von der eynigleit der Luttrischen und Lutziferischen lirche und von yhrer gleich»

förmiger arth und eygenschaft usw. M. Petri Sylvii. Aufs Nawe Iar 1526. O. O.

4°. 28 Nl. — Zweite Ausgabe: Luthers und Lutzbers eintrechtige Vereinigung, so in

XXII eygenschaften sind allenthalben gleychförmig verfüget. Auf« new Iar 1535.

O. O. 4». 14 Bl.

' Schuh des Heyligen Evangelions usw. H,utnors U. ?. 3/lvio. Vollendet Freitag

nach Himmelfahrt Christi (11. Mai) 1526. O. O. 4". 24 Vl. Widmung an die
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er habe von glaubwürdigen Zeugen vernommen, daß dies Schandlied zuerst

in Nürnberg gesungen worden sei. Bald war es in ganz Deutschland ver

breitet. Sylvius tonnte oft hören, ,wie die dumme luthrische Jugend in den

Bierhüusern zu Verachtung der christlichen Geistlichkeit den Teufelsgesang zu

singen Pflegte/ Als Gegenstück hierzu verfaßte er für die katholische Jugend

ein Lied gegen Luthers

Zugleich fuhr er fort, antilutherische Traktate zu veröffentlichen. In

einer dieser Schriften 2 hebt er besonders Luthers Widersprüche bezüglich der

Lehre von dem Glauben und den guten Werken hervor. In Betreff der

katholischen Lehre erklärt der Verfasser den lutherischen Entstellungen gegen

über: ,Wir wissen wohl, daß nach dem Fall unserer ersten Eltern niemand

allein durch seine guten Werke den Himmel verdienen kann, sondern das

Verdienst des Leidens Christi und der Glaube hat müssen vor der Geburt

Christi stets dabei sein und mitwirken. Wie die guten Werke ohne den

Glauben und die Liebe Gottes nicht genugsam sind zur Seligkeit, also auch

nicht der bloße Glaube ohne die Liebe Gottes und ohne die Bewährung

der Gebote Gottes und Übung guter Werke in den erwachsenen sinnreichen

Menschen.'

Bezüglich des Ablasses bemerkt Sylvius in einem andern Traktates

,Es sprechen etliche, man solle den Ablaß nicht um Geld austeilen, gleichsam

Grafen Günther, Ernst und hoher von Mansfeld, Leipzig 1526. — Zweite Ausgabe:

Summa und schütz der waren Evangelischen lere usw. Mit erleuterung der zmeen

nachfolgenden gesengen, Nemlich: Invicti Uurtiui Inuäeg intonniit duristign!, und:

lertilti I^utneri lrauäe« exdnrrent (üirigtillni. Vollendet am Abend der Auffahrt

Christi (6, Mai) 1529. O. O. 4°. 28 Bl. Ten Söhnen de« Herzog« Georg von

Sachsen, Johann und Friedrich, gewidmet,

' Eyn erfchreglicher und doch widderumb lurtzwehlliger und nutzlich gesangl der

Luhiferischen und Luttrischen lirchen usw. M. P. Sylv. Zum neuen jar 1526.

O. O. 4°. 4 Bl.

" Vom glauben. Lere und geistlicher ubunge der Luttrischen Khrch« usw. M. P.

Silvii. Vollendet Montag nach N»t. >l»r!»s (10. Sept.) 1526. O. O. 4». 22 Bl.

— Zweite Ausgabe: Von dem eintrechtigen glauben, lehre und geistlicher ubung des

Luthers und Lutzbers und ihre« verstoglten anhang« usw. ADXXXVl. O. O. 4«.

14 Bl. Dem Merseburg« Bischof Sigismund gewidmet.

' Ein waihaftige gruntliche unterrichtung in wilcher gestalt die leyen den leich-

nam Christi lönnen und solle» vor got nutzlich und seliglich entfahen. Und was man

christlich sol halten von d'deutzschen messe und was von d'lateynischen. Und wy sy

ein testament und ein sacrificium Wirt genant. Item von d'bindung und entbinduug

d'sunden. M. P. Sylvii. Gedruckt zu Leypsigl durch Valentiuum Schuman. Am

Abend S. Andre« (29. Nov.). Anno öwXXVI. 4°. 20 Bl. — Zweite Ausgabe:

Das sich« geburt allen Christgleubigen, geistlichen und weltlichen, auszwendig der Messe,

l9
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als hätte man den Ablaß um Geld verkauft.' Es werde wohl Geld gespendet

.zum gemeinen Nutzen, als zu Gotteshäusern, zu Spitälern, zu Brücken und

wider die Ungläubigen usw., nicht daß man dadurch den Ablaß taufet oder

verkaufet, sondern daß man dadurch als durch das Almosen die Sünden ab

löse und auslösche, wie die Schrift mannigfaltig ermahnt, lehrt und bezeugt,

zuvorcm so solch Almosen durch den Statthalter Petri vermittelst des Leidens

Christi und der wahrhaftigen Beicht und Buße zu Erstattung und Vergebung

aller Sünden nach Befehl und in der Kraft Christi angenommen und ein

gesetzt wird/ ,So aber die Luthrischen sagen, man hätte den Ablaß nur von

Geldes und Geizes wegen ohne Grund erdichtet, so reden sie hierin, wie sie

stets Pflegen, als die irrigen, lügenhaftigen und lästerlichen Geister in Menschen-

türpern verborgen/

Wohl seien Mißbrauche in der Kirche vorhanden, doch dürfe man wegen

des Mißbrauches eine gute Sache nicht verwerfen ; auch habe die Kirche diese

Mißbrauche nie gebilligt, im Gegenteil! .Wiewohl in allen geistlichen und

weltlichen Ständen mannigfaltige Mißbrauche und Missetaten stets erfunden

worden, so hat doch die heilige christliche Kirche nie leinen Mißbrauch noch

Missetat geordnet noch gelobt, sondern stets gestraft und zu Buße gefordert/

Die Neuerer schelten heftig die .papistischen' Mißbrauche. Der Papst, die

Prälaten, die katholische Geistlichkeit weiden von ihnen so schmählich verhöhnt,

geschändet, gelästert, .daß auch keine schnöde Person noch kein Jude noch Heide

noch Übeltäter ist vormals in der Christenheit nie so unchristlich noch so un

menschlich verlästert worden.' Allein .von andern Mißbräuchen und mannig

faltigen neuen Aufsetzungen und Beschwerungen des armen gemeinen Volks,

so vornehmlich von den luthrischen Regenten aufgelegt werden, schweiget der

luthrische Geist ganz still.'

Am Schlüsse dieser Schrift, die Ende 1526 erschien, spricht der Ver

fasser den Wunsch aus, es möge ihm doch irgend eine Pfründe verliehen

weiden, damit er ungehinderter arbeiten könne. .Wollte Gott, daß ich irgend

mit einem geistlichen Lehen versorget würde, wie die Luthrischen von ihren

Patronen zum Verderbnis der Christenheit versorgt weiden, so verhoffte ich,

mit Hilfe Gottes in andern meinen Büchern das luthrische Gift desto stattlicher

zu widerlegen und die christliche Wahrheit mit der Heiligen Schrift desto voll

kommener zn erklären, zu göttlicher Ehre und menschlicher Seligkeit.'

Die Erfüllung dieses bescheidenen Wunsches sollte sich indessen noch eine

Zeitlang verzögern. Trotzdem ließ Sylvius den Mut nicht sinken. Nicht

den Hein Chiistum alleyn in der Gestalt deh Bintls ordentlich und szeliglich zu Ein

sahen. . , . Und von viel andern punclen nolhafftin, zu wissen. Leipzig, Valentin

Schumann. 1585. 4°. 14 Vl.
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zufrieden damit, die Herausgabe seiner eigenen Traktate fortzusetzen', ließ er

auch Schriften von Cochläus? und Paul Bachmann ^ drucken.

Zu Anfang des Jahres 1528 erhielt er endlich vom Herzog Georg von

Sachsen eine Kaplanei in Rochlitz ^. In einer neuen Schrift, die in der

Osterzeit 1528 erschien b, dankt er denn auch dem Herzog, ,der mich armen

dürftigen unwürdigen Priester von Anfang meines Schreibens mit Hilfe und

Rat gnädiglich angeblickt und endlich lauter von Gottes wegen mit einem

geistlichen Lehen gesorget hat, angesehen meinen guten Willen und Vorsatz, so

ich zu göttlicher Ehre und menschlicher Seligkeit stets getragen.'

Mit neuem Eifer fuhr er nun fort, verschiedene Schriften gegen die

Neuerung erscheinen zu lassen. Einen dieser Traktate ^ widmete er dem Leip

ziger Magistrat, der ihn, in seiner Armut, damit er seine Schriften desto

leichter in den Druck bringen könnte, »eine gnädige Förderung erzeigt hatte'.

' Lyn klare beweisunge wie Luther wurde sehn eyn Ursache des steten eynzuges

der Tüicken , des unchristlichen yrthums, zwitracht, aufruhr und empörung de« ge

meinen Volles. Ter Verachtung aller göttlicher, christlicher und menschlicher Zucht,

gebot, ordnung, regimeut« und gehorsams der Herrschaft und öbrigleit usw. Und

endlich der jemmerlichen Verderbnis und Verdammnis viel Teutschen Volles und landes.

M. P. Sylvii. Gedruclt zu Leipzig durch Ialob Thanner. Am Abend S, Ioan. des

Täufers ,23. Juni) 1527. 4°. 14 Bl. — Zweite Ausgabe : Eyn llare Überweisung usw.

Anno NDXXXVI. Leipzig. Valentin Schumann. 4°. 6 Bl.

Eyn lurtze und doch gnugliche untterrichtunge , Ob die^unckfrau Maria, die

Mutter Christi, lan aber soll auch genant weiden eyn mmter Gottes, ^utliore

A. ?. ßvlvio. Gedruckt zu Leipzig duich Nickel Schmidt am Abend Ambrosi (6. Dez.)

1527. 4». 8 Vl. Den Grafen von Mansfeld gewidmet.

Die eisten vier bücher M. Petri Sylvii usw. Aufs naw jar 1528. Dresden

1528. 4». 32 Nl.

2 Antwort Ioannis Cochlei zu Martin Luthers buch, genant Wider die Stür

menden Bauern. Jetzt auffs nawe mit einer sonderlichen Schlußrede M. Pe. Sylvii

inn Druck gebracht. Gedruckt zu Dresden durch Wolfgang Stöckl. Dienstag »ach

Naitholomüi (27. August) 1527.

' Ein Sermon des Abts zur Eellen yn auffnhemung der Reliquien Sancti Bennonis,

gehabt am 21. tag des Monats Juli. . .,. Eine Schlußrede von M, P. Sylvii. Gebruckt

zu Dresden durch Wolfgang Stockt. Mittwoch nach Ägidi (4. Sept.) 1527, 4°. 14 Nl.

< Laut einer im Dresdener Hauptstaatsarchiv vorhandenen Nachricht wird Syl-

vius noch am 21. Juni 1534 als Kaplan zu Rochlih genannt. Archiv für Literatur'

geschichte IV 150.

° Die andern acht hinderftelligen bucher M. P, Silvii, so den ersten drehen

nachfolgen. Auf die österliche Zeit 1528. Leipzig, durch Nickel Schmidt. 4». 46 Bl.

« Von den vier Evangelion, fzo eyn lange tzeit untter der banl feyn gelegen.

Das ist von den irrigen Artickeln der vier unchiistlichen letzereien. Nemlich der

Pickarden, der Muscovitern, des Wizlleffs und des Hufss, Aus welchen allen Luther

sein fünft Evangelium zufammen gelesen. Gedruckt zu Leipzig. Freitag nach Viti

(19. Juni) 1528. 4». 24 Bl.
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Mit welcher Innigkeit dieser unermüdliche Arbeiter inmitten aller Schwierig

keiten, mit denen er zu kämpfen hatte, der Kirche zugetan war, ersehen wir

aus einem Büchlein, das er im September 1528 erscheinen ließ^.

,Ich protestiere/ erklärt er hier, ,und gelobe aufs neue Gott, Christo

und der wahren heiligen christlichen Kirche, daß ich ihren Glauben will bis

in meinen Tod stets festiglich im Heizen halten, mit dem Munde bekennen

und meines Vermögens mich befleißen, gehorsamlich mit der Tat in göttlicher

und christlicher Liebe zu beweisen und zu vollbringen, und leine Widerwärtig

keit noch Verfolgung, keine ängstliche Not noch Betrübnis, leine Pein noch

Marter soll mich, so Gott will, nimmer davon abführen noch abdringen und

irgend zu einem andern fremden Glauben bringen, und viel weniger zu dem

ungöttlichen und unchristlichen luthrischen Glauben bezwingen. Denn Gott,

der alle Dinge erkennt, weiß das wohl, und wo es not wäre, wollte ich's

auch glaubwürdig anzeigen, daß ich von wegen des geistlichen Kleides solche

Angst und Not, Vetrübnis und Elend, Verlassung und Verfolgung und viele

Gefährlichkeit des Todes in der Christenheit erlitten habe, daß auch kein

Christenmensch in der Türkei kann größere leichtlich überkommen. Und also,

wenn die luthrische Lehre irgend einen Schein der göttlichen und christlichen

Wahrheit und menschlicher Seligkeit hätte, so sollte billig seine Lehre keinen,

Menschen so groß angenehm sein, als mir. Jedoch sage ich und begehre es

vor Gott zu erhalten, daß so mich auch die Päpstlichen hätten ohne alle

Schuld an's Kreuz, genagelt oder an den Spieß gesteckt, und kämen die

Luthrischen und sprächen: Nimm an unfern Glauben, so wollen wir dich hier

abnehmen und wollen dich gesund, reich und selig machen — so weiß es

Gott, ich wüßte es nicht zu tun und wollte es auch nicht tun, ich wollte

mich denn mutwillig und wissentlich zu ewiger Verdammnis dem Teufel geben/

Sylvius tonnte um fo weniger der Neuerung sich anschließen, als er

fest überzeugt war, Luther sei der vornehmste Vorläufer des Antichrists. Er

spricht sich hierüber in mehreren seiner Schriften aus, z. B. in einem Traktat,

der 153 l erschien 2, ganz besonders aber in seinen ,zwei letzten Büchlein', die

sich hauptsächlich mit Luther beschäftigen«.

' Von den letzten Funff buchein M. Pelli Syluii, so noch den Eisten tzwentzygen

folgen. Leipzig, Mittwoch nach Ägidi (2. Sept.) 1528. 4°. 26 Bl. Das 24. und

25. Büchlein bilden eine besondere Abteilung mit eigener Paginierung.

' Lyn besonder Nützlichs und lrefftigs nawes büchleyn M. P. Sulvii usw. Ge°

druckt zu Leipzig durch Valentin Schumann. O. I. (1531). 4». 16 Bl. Dem Merse

burg» Bischof Vinzenzius gewidmet.

' Die letzten zwey beschliessliche und nllerlresftigste büchlein M, Petri Sulvii, so

das Lutherisch thun an seyner Person von seiner geburt und an seyner schrifft von

ansang biß zum end gründlich handeln und seyne unchristlichleit schrifftlich entplosfen.

Anno ÄVXXXIIII. Hliouu«! LIum I.ip«>iw excudewt, 4°. 44 Bl.

^ 62
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Der katholische Polemiker fordert hier, daß es ihm gestattet sei, ,den

Luther mit seinem rechten Namen, wie er an sich selbst ist, wahrhaftig zu

nennen, soviel ich's vor Gott am jüngsten Gericht mit gutem Gewissen sicher

erhalten kann, sintemal es dem Luther gestattet ist, alle christlichen Prälaten

und Potestaten, ja die ganze Christenheit so ganz unbillig, lügenhaftig, fälsch

lich, verführlich und verdammlich ohne alle Überweisung zu tadeln und zu

verwerfen, zu schänden und zu lästern. Und sage zum ersten mit göttlicher

Wahrheit, daß Luther nicht allein über alle Ketzer und Erzieher, so von

Anfang des Glaubens bis anher gewesen, der allerunchiistlichste, verführlichste

und verdammlichste Ketzer ist, sondern daß er auch in der Wahrheit eigentlich

ein besessen teuflischer Mensch ist, ein Rohr und Posaune der bösen Geister,

die durch ihn in die Welt blasen alles, was ihnen wohlgefällt. Ueber dies

alles ist er wahrhaftiglich und eigentlich ein vernehmlichster und sonderlicher

Vorläufer des lautein Antichiists.' Unter anderem habe Luther auch ,mit

dem lautein Antichrist gleichmäßige Geburt', denn er sei ,durch Wirkung des

bösen Geistes empfangen und geboren'. Sylvius erzählt dann mit dem aller

größten Ernste eine alberne Fabel, die später von mehreren katholischen Schrift

stellern wiederholt worden ist.

,Nach glaubwürdiger Meldung einer redlichen gottesfürchtigen Weibsperson,

wie sie es von denen gehört hat, so des Luthers Mutter, ehe sie den Luther

geboren, heimliche Gespielinnen gewesen, zu welchen sie (Luthers Mutter) sich,

dieweil sie noch in Jungfrau Weise zu Eisleben in der Bndestube gewesen,

gerühmt hat, kann man Luthers Ankunft zum guten Teil ermessen. Sie hat

sich nämlich gerühmt, wie zu ihr Nachts bei verschlossenen Türen ein schöner

Jüngling in roten Kleidern vor Fastnacht oft gekommen ist und viel un

gewöhnliche seltsame Reden mit heiserer Stimme zu ihr gebraucht und nicht

hat wollen weder essen noch trinken, noch sie zur Ehe wollen, sondern ge»

sprochen, er wolle ihr nach Ostern einen wohlhabenden Kaufmann erfreien,

und daß sie mit Nichten sollte beichten, sonst würde er nicht mehr zu ihr

kommen. Also ist es auch geschehen, daß sie nach Ostern einen Kaufmann,

Luder genannt, überkommen und eifreiet hat, und etwa um die Pfingsten

haben sie miteinander Hochzeit gehabt, und doch nichtsdestoweniger ist Martinus

Luther noch vor Martini zu Eisleben geboren, getauft und Martinus genannt

worden. . . . Aus diesen wenigen Worten und Geschichten, so hier beschrieben

sind, kann ein jeder Verständiger erkennen, daß der Luther längst vor der

Hochzeit von einem leibhaftigen bösen Geist in menschlicher Gestalt, genannt

Ineudus, und also nach der Gestalt des lautern Antichrists durch Wirkung

des bösen Feindes empfangen ist. Und ohne allen Zweifel ist derselbige böse

Geist bald im Mutterleib in sein Herz also eingewurzclt, daß er zu nichts

anderem als allein zu allem Irrtum, zu Zwietracht, Aufruhr, Krieg, Blut

es»
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vergießung, Verderbnis und Verdammnis der Christenheit anzurichten, geboren

und erzogen. So er auch in seiner Kindheit solche fremde und wilde Art

und Sinn stets gehabt, als man von ihm sagt, daß sich viele Leute besorgt

und gesprochen haben, es würde nichts Gutes aus dem Kinde werden, und

sonderlich seine Mutter, die etwas mehr um sein Tun gewußt, sich stets groß

bekümmert und endlich seine neue Lehre, wie ich's von vielen Menschen auch

im Kurfürstlichen Land gehört, jämmerlich beklagt und beweinet und etliche

erschreckliche Worte geredet, nämlich daß sie es solle ewig reuen, daß sie das

Kind nicht in der Wiege umgebracht hat, und dergleichen viel, welches ich

hier der Kürze halber unterwegs lasse. Daß ich aber dies alles, so von der

Ankunft des Luthers hier beschrieben ist, von obgemeldeter Person mit vielen

andern tapfern Menschen und hochverständigen Herren und Doktoren gehört

habe und nicht von mir selbst erdacht, habe ich im 15. Büchlein, so zum

andern mal gedruckt, protestiert/ In dem erwähnten Büchlein', wo dieselbe

Fabel erzählt wird, hatte er nämlich erklärt: ,Daß aber dies Tun nicht von

mir erdacht, sondern von gemeldeter Person oft und längst zuvor, als ich's

gehört, bald in der Leipziger Disputation ist gemeldet worden, kann ich vor

Gott mit sicherm Gewissen erhalten, und fo ich von geordneter Obrigkeit

weiter gefragt würde, kann ich diejenigen, die mir erstlich davon gesagt und

die mit mir bei diesem Weibsbild gewesen sind und mit mir dies alles

von ihrem Munde gehört haben, anzeigen.'

Die setzten zwei Büchlein' sind — abgesehen von der neuen Ausgabe

früher erschienener Traktate — die letzten polemischen Schriften, die Sylvius

drucken ließ 2. Er wiederholt hier nochmals, mit welchen Schwierigkeiten er

zu kämpfen gehabt, um seine Schriften in den Druck zu bringen.

,Ich habe die 28 Büchlein auf meine Unkosten, doch mit Hilfe und

Förderung christlicher Herren in Druck gebracht und dieselbigen Heller, so ich

meinem Leib abgezogen, mit der armen Witwe in den Schatzlasten zum

Tempel und Gotteshaus der gemeinen christlichen Kirche wollen einlegen und

nie keinen zeitlichen Nutzen noch Ruhm, fondern mehr die unmenfchliche,

grimmige luthrische Lästerung, doch unerschrocken, hierin täglich gewartet.

Und wiewohl ich vor fünf Jahren bis anher der gewaltigen Krankheit halber,

die mir — Gott weiß es — ganz unverschuldet wie einem unredsamen

Kinde in meiner Einfülligteit durch beigebrachtes Gift zu dreimal kürzlich

nacheinander ist zugeschanzt, nicht habe wandern tonnen, noch mit den Büchern

handeln, sondern sind eingeschlossen gelegen, so habe ich doch nichsdestoweniger

> Zwey nemgedruckte büchlein. 1533, ?3v.

2 Im Jahre 1535 veröffentlichte er ,Eu>i new tlegliche und billiche Misfive usw',

4°. 6 Bl., die als Einleitung zu sämtlichen Schriften dienen sollte.
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ein Büchlein nach dein andern, diewcil ich irgend einen Pfennig von meinem

priesterlichen Amt überkommen habe, in Druck gefordert, wiewohl ich mich

alle Tage des Todes mehr als des Lebens verfehen habe. Darf auch kein

luthrischer Mensch — wie sie Pflegen zu reden — sagen, daß ich von wegen

der reichen Venefizien, die mir von der Geistlichkeit wären verliehen worden,

wider den Luther bewegt worden, zu schreiben; denn bis auf den heutigen

Tag habe ich leine eigene Wohnung eines geistlichen Lehens überkommen, wo

ich möchte in meinen alten schwachen Tagen mein Haupt tröstlich niederlegen,

oder die Bücher, so durch viel Orte zerstreut und in den Fässern verschlossen

liegen, möchte sicher zu mir fordern, allein daß mich ein weltlicher recht christ

licher Fürst, Gott sei sein Lohn! mit einem geistlichen Lehen, doch ohne eigene

Behausung, auf einem Dorfe begnadet hat.'

Nach seiner Niederlassung in Rochlitz hatte Sylvius auch angefangen,

die Predigten des Augustiners Andreas Proles herauszugeben. Im Iah«

1530 erschienen zuerst fünf Predigten von Neujahr bis zum dritten Sonntag

nach Epiphanias ,Ich mutz jetzt/ erklärt er am Schlüsse der Schrift, ,mit

diefen fünf Sermon kürzlich beschließen, dieweil meine Reichtümer nicht ver

mögen, dieselbigen weiter zu erstrecken, wiewohl ich fürgenommen hatte, die

Fastnacht damit zu erreichen/ Im folgenden Jahre begann er mit dem

Drucke des Sommerteils. Aus Mangel an Geld konnte er jedoch nur eine

einzige Predigt veröffentlichend Bei dieser Gelegenheit erklärte er auch, ,er

wolle fortan des Luthers ungedacht, allein die vorgenommenen Sermon Prolis

etwa deutsch oder lateinisch, wie sie von seinem Munde sind lolligiert und

geschrieben worden, nach möglichem Fleitz in Druck fördern'.

Im Jahre 1532 erschien, als Folge des Winterteils, ,der sechste Sermon

' 8srmon«8 äominionleg des gnadenreichen Predigers Andree Prolis . . . vom

neuen Ja« erstlich angefangen. Durch Sylvium vleißig zusamm gelesen. Ncktio

rrim». Leipzig. Valten Schumann. 4". 50 Nl. Vorrede von Sylvius, Leipzig, aufs

neue Jahr 1530.

' Sermon des gnadenreichen Predigers Andree Prolis etlwa Nicarien und Pre»

Inten Augustiner Ordens, vom ersten Sonntag nach ^riuiwti» angefangen. Lollector«

.^vlvio. üditin geeunä» gen üstivuli«. Dresden, Wolfgang Stocket. 1531. 4". 12 Nl.

.Dieser Sermon,' bemerlt der Herausgeber, ,ist aus drei Predigten Andrea Prolis

zusammengebracht und eine Lehre mit der andern ohne Veränderung feiner Meinung

gebessert.' Auf diefe Bemerkung stützt sich Kolde <Die deutsche Augustiuer-Kongrega-

tion, Gotha 1879, 135). um zu erklären, daß man Anstand nehmen müsse, die von

Lylvius herausgegebenen Predigten irgendwie als Quelle zu benutzen. Allein wenn

man von der Predigt auf den eisten Sonntag nach dem Dreifaltigleitsfeste absieht, so

liegt lein Grund vor, die Echtheit der andern Predigten zu bezweifeln. Allerdings

kann Sylvius nicht umhin, dem Texte allerlei polemische Erörterungen beizufügen ; doch

unterläßt er nie, diese Zusätze als »ääitlo K^Ivii zu bezeichnen.

«llöiüeruiigni u. Er,, zu Ianffe»» ««sch, IV, I u. ». —— 5
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nach dem neuen Jahr". .Wollte Gott/ eitlinte der Herausgeber am Schlüsse

der Schrift, ,mein Leben in meiner gewaltigen Schwachheit des beigebrachten

Giftes noch länger fristen, fo wollte ich alsdann die gnadenreichen Predigten

Prolis, darin ich vor dreißig Jahren bis anher allen meinen Fleiß und

Freude und ein Ziel meines Studierens gehabt, nacheinander durchs Jahr

zu ordinieren mich befleißigen.' Es sollte ihm jedoch nicht vergönnt fein,

das Unternehmen zu Ende zu führen. Er tonnte nur noch zwei Predigten

veröffentlichen 2. Krankheit und Armut verhinderten ihn, den Druck der

Predigten fortzusetzen ^.

Ob man ihm in der Tat, wie er mehrmals behauptet, Gift beigebracht

habe, muh dahingestellt bleiben. Sicher ist, daß er von 1529 an mit schweren

Leiden zu kämpfen hatte. Sein Zustand verschlechterte sich von Jahr zu

Jahr. Aus einer Schrift, die Sylvius 1536 erscheinen ließ, erfährt man,

daß er sich damals der Auflösung nahe suhltet Ohne Zweifel ist er bald

nachher gestorben; denn von da an verstummen über ihn alle Nachrichten".

i Der sechste Sermon nach dem Nawen Iar des gnadenreichen Predigers A. Prolis.

O. O. 1582. 4». 8 Bl.

' Volget d' Sibend und Acht «der letzste Sermon nach dem Newen Iure des

gnadenreichen Predigers Nnbree Prolis. I^ipsis »nno vni >lvXXXIII. 4", 8 Bl.

Niese Schrift, die sich auf der Münchener Staatsbibliothek befindet, fehlt bei Seidemann.

' Am Schlüsse der soeben angeführten Schrift heiht es : Hu»e bio iu8erui, ut »i

morte vr»eveutu8 »lies eiusmoäi »ermoue» in»xime per <zu«är»ß08im»m , nt zu-«-

p03uera,m, in lueem efferrs uou pn88em (inm euim tertio toxico »üb uno anno,

6eu3 seit, »in« cau«», inezentiis luburo), vel bo» »»Item r<»uco8 i»m e6ito3 «»bereut.

< Eyn klare Überweisung usw, : Nunc »ine me, vomiue, in ßr»t» re<zuie3ceie

p»ce, n»mc^ue quo6 optavi, te 8ut?r»ß2nte, pereßi, »eilieet ec«Ie8i»e z>i» 6oßu^»t»

l»titi<:»i>äo »taue 1utbei»ii»m ve8tem 8«rivt>8 repi-ub»n6o. .^t vero 8i iubell8 ulti»

ms terre I»bure3, r>r»e»to »um »c pro te mortem 8ubii-e i>»r»tu8. 8e6 <zui», ut

seutio, temrm« i-ßsulutioni» me»e ii>8t»t, ut vnänm vinm uuivel8»e c»rui8, Den»

»it piopitiu» mibi veeostoli , »o 31 ouia.ue c»tbolieo 8tuäium meum pro eccle8i»

b»bitum unc^uam r»!u,cuerit, b»be»t, ob8ecro, »uimam me»m preoibu» 8u>8 eommeu-

6»t»m, cuiu8 et eßu »puä lleum pl»c»tum, ut pie soern, vioe vei-8» nun immemor

«ro. — H»ec omni» pr»et»ot» 28 uvuseul» il. i'etri 8vlvii »<1 8« invicem remit-

tsnti» »to.uo Iutber»n»m ill»m omnium nerezum p«3tiIent!85!M2m oolluviem r»t»

3orir»tur» elü<:»oi88!me 6ilueuti», uuuo t»u<!em in termino vit»e me»e in unum

volumen eouze3t», bllbeutur I,ip8>»e »ouä oertv8 Lioliovo!»« et r>rae3ertim »pucl

Valeutiuum 8obum»ni>,

' Nv8eußleiu, Lntnlo^u» te8tium verit»tl8, llilinzae 1565, f. 199 b, bringt

unterm Jahr 1547 eine kleine Notiz über Syluius. Diese unzuuerlässige Angabe ver>

anlaßt« Echard (8eriotore8 Or6in>8 ?r»eäie»tolum II 13?), den Tod des Syluius

ins Jahr 1547 zu verlegen. Es sei hier noch bemerkt, dajz man diesen Sylvius nicht

verwechseln dürfe mit dem Jesuiten Petrus Syluius, der in der zweiten Hälfte des

16. Jahrhunderts an der Mainzer Hochschule Theologie lehrte.
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Sylvius weiß zwar in seiner Polemik lein Maß zu halten, in seinen

Anklagen ist er nicht selten übertrieben, in seinen dogmatischen Ausführungen

oft zu oberflächlich, zudem spricht ei eine Sprache, welche die Geduld des

Lesers auf eine harte Probe stellt. Dessenungeachtet verdient dieser fleißige

Arbeiter eine ehrenvolle Erwähnung. In der Liebe und Anhänglichkeit zur

tatholifchen Kirche, in dem Eifer für die Verteidigung des alten Glaubens

ist er wohl nur von wenigen feiner Zeitgenossen übertroffen worden. Hätten

manche reiche Prälaten denselben Eifer wie dieser arme Priester für die

Kirche an den Tag gelegt, die Lage der deutschen Katholiken würde sich dann

ohne Zweifel ganz anders gestaltet haben. Nicht mit Unrecht bricht denn

auch einmal Sylvins in die Klage aus: .Sintemal nur wenige Prälaten die

Verteidigung der Kirche zu Heizen nehmen, was kann ich oder meinesgleichen,

mit Armut und Elend beschwert, dazu tun?'' Daß er aber trotz der bittcrn

Armut, mit welcher er lebenslänglich zu kämpfen hatte, in seiner Begeisterung

für die Kirche nie erkaltete, dies ist es gerade, was diesem mutigen Streiter

hock angerechnet werden muß. Die Entschiedenheit, mit welcher er gleich bei

Beginn der religiösen Wirren den Kampf mit den Neuerern aufnahm, beseelte

ihn bis zu seinem Lebensende. Noch kurz vor seinem Tode erklärte er:

.Im Anfang des luthrischen Widcrstürmens habe ich gesprochen, so ich

tausend Gulden hätte, wollte ich sie allesamt an den Druck wider den Luther

anlegen, sollte ich auch leinen Heller davon hier zeitlich genießen und darüber

auch Leib und Leben verlassen. Welche Meinung ich noch, Gott gebe bis

ans Ende, festiglich erhalten habe; denn in den fünf Jahren meiner Krank

heit, wiewohl ich nicht habe tonnen wandern noch mit den Büchern handeln,

und mich täglich des Todes und keiner Gesundheit versehen, habe ich dennoch

stets geschrieben und all mein Geld, das ich überkommen habe, an die ge

druckten Büchlein gestreckt, und meinem Leib abgebrochen, und so ich's ver

mögen würde, wollte ich's noch gern weiter daran strecken, zu Bewerbung

göttlicher Ehre und menschlicher Seligteit. Darzu helfe uns die heilige Drei

faltigkeit!^

6. Kornelius von Sneet^.

In feinen« Lobgedichte auf die Vorkämpfer der tatholifchen Kirche feiert

der Leipziger Professor Henning Pyrgallus neben Mensing, Rauch und Syl-

' Ein warhaftige gruntliche unteriichtung. V 4».

- Das sich's gebürt allen Christgleubigen usw. V4n.

2 Nie Studie über Kornelius erschien zuerst in der Innsbruck« Zeitschrift für

lathol. Theologie XXV (1901) 401—412. Eine lurze Notiz über ihn findet sich bei

(ju«tifüeli»rä, Leriptures oräim» li'rnsäieatnrum II 82; abgedruckt bei ?»<zuot, >1ü

6? '^
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vius, den Dominikaner Kornelius von Sneet l. Letzterer stammte zwar aus

Holland ; da er jedoch die grüßte Zeit seines Lebens in Deutschland zugebracht

hat, darf er mit vollem Rechte den deutschen Dominikanern beigezählt weiden.

Kornelius, dessen Familienname nicht bekannt ist, wurde geboren um

1455 in Indick oder Hendyck. einein Dorfchen in Fliesland. Nach der Sitte

seiner Zeit schrieb er sich nicht von dem kleinen Geburtsorte, sondern von

der nächst gelegenen Stadt Sneet, und wurde daher gewöhnlich Kornelius

Snetanus oder Kornelius von Sneet genannt. Das Ordenslleid erhielt er

im Kloster Leeuwarden. Am 24. Mai 1483 ließ er sich als Doktor der

Theologie und Prior des Rostocker Konvents in die Matrikel der Universität

Rostock eintragen 2. Wie später, so wird er wohl auch damals schon an der

Universität Theologie gelehrt haben. Auch auf der Kanzel war er eifrigst

tätig, wie seine zahlreichen hinterlassencn Predigten beweisen ^, von denen ein

kleiner Teil 1514 in Paris * und 1517 in zweiter, vermehrter Auflage zu

Rostock b veröffentlicht worden ist.

rnoirs« pnur 8ervir » l'liiütnire litternire <Ie« äix »ept prnvince« <1«8 1'nv8 L«> III,

1,ouvllin 1770, 637 f. Vgl, auch den Artikel von Krause in der Allgem. deutschen

Biographie XXXIV (1894) 5L0 ff,

' 8ire»nu3 <!) b»u6 moäieum nie Lorneliu« atlzue cÜ8«itu8

?ervuit et »eririti» protuit eßreßii«,

Lxo5U3 ßi'nviter Ietn»Ii» 8eu8» 1,utüeri.

Bei i'»vlieiu3, (üeutifulium lutlierl>nnm L99.

' A. Hofmeister, Die Matrikel der Universität Rostock I, Rostock 1889, 232:

Cornelius 6« 8neKis, änctor tneoluzie, prior ennvoiitu8 8»net! lolinnms in lio^toeli

oräini8 ?r«6!c»wrum. Da« Doktorat von Kornelius wurde erst 1513 vom General»

tapilel zu Genua anerkannt. Leienert, Annumont» c>r6iui8 kraeäicatoruin IX 117.

' Mehrere handschriftliche Predigtzyklen sind verzeichnet bei (jnotil- Nen»,'<l.

8crir<torum «räinis kraeäicatnrum II 82. Na der hier allein in Betracht kommende

zweite Band dieses vortrefflichen Weites ganz von Echarb verfaßt worden ist, so wird

fürderhin da« Werl bloß unter dem Namen des letzteren Autors angeführt werben.

' HI»ßi8tri Onrnnlii äe 8neKi3 z>r»e<Ii<:l»torii instituti no 'llienlnzine profe88or>8

eximii 8ermc>n«8 XXI 8uz>er Lunfl»ternit»te 6« 8ertc> Iio8llceo. . . . 8erin<>ue3 äuu

«iu3äe!u coutr» edrietlltem et in»ulo»tiain bideuäi. <Huibu8 »äduntur Lnrnn»e «uper

olticiu 6ieti 3erti Ito8»cei, . . . 8ermone8 8^no6»Is8 eiu»6em U»ßi8tri Lornelii,

?«ri«Ü8, apuä Ic>6. L^äium. 1514. 4°. 89 Nl. Widmung des Verfassers, t>»ere-

t!c»e pr»vit»ti« inquisitnrig , an den Dominikaner Ivo , Bischof von Reimes. Die

Synodalieden hielt Kornelius auf Veranlassung des Erzbischofs Ernst von Magdeburg.

° 8ermou«8 ^laßistri Onrnelii äs 8uo!li3 . . . äenuo imz>re88i cum nääitiuno

plurium »ermnnum et intruäuetionum 8ur>er coulraternitnte äe 8ertn ric>8»l:eo.

linztucliii 1517. Widmung de« Verfasser« an die Herzoge Heinrich und Albrecht von

Mecklenburg. Kornelius ließ den Herzogen das Buch überreichen und erhielt dafür

ein Gelbgeschenk. Vgl. Lisch in de» Jahrbüchern des Vereins für mecklenburgische Ge

schichte IV, Schwerin 1889, 119 ff. Vgl. auch Jahrbücher XXII 238; XI.1V 58 ff.
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Im Jahre 1502 erscheint Kornelins als Prior in Bremen'. Im

folgenden Jahre stand er wieder dem Rostocker Konvent als Prior vor 2. Am

22. Juli 1505 wurde er auf einem in Utrecht abgehaltenen Kapitel für

drei Jahre zum Generalvilar der sogenannten holländischen Kongregation ge

wählt, eines weitverzweigten Verbandes, der sowohl in Teutschland, Polen

und Frankreich als in Dänemark und in den Niederlanden zahlreiche refor

mierte Klöster umfaßte. Auf dem Kapitel, das am 18. Mai 1511 in

Palenciennes stattfand, fiel die Wahl wieder auf Kornelius^, der dann nach

Ablauf der dreijährigen Amtsführung Generalvilar der deutschen Klöster wurde.

Inzwischen war die ausgedehnte Kongregation sehr vermindert worden.

Zunächst wurden von Leo X. auf Ansuchen des Königs Ludwig XII. durch

eine Bulle vom 28. Oktober 1514 die französischen Klöster von der hollän

dischen Kongregation losgetrennt, um einen eigenen Verband, die gallitcmische

Kongregation, zu bilden. Im folgenden Jahre begehrte Erzherzog Karl, der

spätere Kaiser, daß die in den Niederlanden gelegenen Klöster ebenfalls von

der holländischen Kongregation losgetrennt würden. Leo X. entsprach diesem

Wunsche und verordnete durch eine Bulle vom 2. Juli 1515, daß die nieder

ländischen Konvente fürderhin eine neue Provinz, die sogenannte niederdeutsche

Provinz, bilden sollten ^. Da zu jener Zeit die Ordensreform fast in allen

Häusern der sächsischen Provinz durchgedrungen war, so befahl der General

Cajetan am 5. Februar 1517, daß die bisher unter dem Generalvilar der

holländischen Kongregation stehenden Klöster derselben wiederum dem Provinzial-

prior unterstellt werden sollten °. Würde einmal ein nicht reformierter Pro-

vinzial erwählt werden, so sollten die Vilare der vier Nationen, in welche

nunmehr die Provinz geteilt wurde, unmittelbar unter dem Ordensgenerul

stehen. Diese vier Nationen waren Meißen, Thüringen, Livland und Ost-

nation ; zur letzgenannten gehörten die Konvente Bremen, Magdeburg, Rostock,

Wismar usw. Der Rostocker Konvent hatte sich mit der von Cajetan ge

troffenen Anordnung am 24. Juni 1516 im voraus einverstanden erklärt;

die Ausführung derselben geschah in Rostock am 19. Mai 151? durch den

' K. Kopvmann, Geschichte der Stadt Rostock I, Rostock 1887, 99.

' Ebd. 99. Als Prior von Rostock «scheint Kornelius auch 1504 bei D. Schrö»

der. Kirchen-Historie des evangelischen Mecklenburgs I, Rostock 1788, 229.

' ^oußlio, Lßlßimn llumlnicuuuin «iv« Historie ?roviuei»L 6erin»ni»« inlerio-

ri« 8. Orcliui» ?l»tiuui krusäicatorum, Lruxslli« 1719, 9.

< Ebd. 10 ff.

5 Einige deutsche Klöster, wie Magdeburg, hatten sich schon früher von der Kon

gregation getrennt, um sich der Provinz Sachsen anzuschliehen. So erllürt sich, wie

Johann Anlonii, der dem Magdeburger Konvent angehörte, 1503 als Generalvilar

eines Teiles der holländischen Kongregation, bald nachher aber als Provinzial von

Sachsen erscheinen lann. Vgl, oben S. 10.
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Provinzial Heimann Rab. Prior des Rostocker Konvents, der damals aus

28 Brüdern bestand, war noch immer Kornelius i.

Von da an blieb Kornelius, der nun zur sächsischen Provinz gehörte,

bis gegen Ende seines Lebens als Prior und Professor in der mecklenburgischen

Hansestadt 2. Im Jahre 1520 las er an der Hochschule, im Vereine mit

seinem Ordensgenossen Johann Hoppes über die theologische Summe des

Aquinaten, ,was genugsam zeigt, welche bedeutsame Stellung die theologische

Summe des Thomas von Aqnin noch innerhalb des theologischen Studiums

jener Zeit hatte' *.

Ein anderer bedeutender Rostocker Dominikaner jener Zeit war Joachim

Ratstein, der zwar 1523 als Lektor in Havelberg erscheint, aber bei Veginn

der religiösen Wirren, wie auch später wieder, in Rostock tätig war^. Hier

hatte er um 151? einen Aufruf veröffentlicht, um die Gläubigen zum Eintritt

in die Rosenkranzbruderschaft aufzufordern 6. Bemerkenswert ist die Genauig

keit, mit welcher in diesem Schriftstück vom Ablaß gehandelt wird. , Kommet

und geht in diese Bruderschaft', mahnte der Dominikaner, ,alle ihr bußfertigen

Menschen, die ihr begehret Auslöschung der Pein eurer Sünden, die ihr

bereut und gebeichtet habet ; machet euch teilhaftig der großen Gnade lind des

Ablasses, der hiezu gegeben ist.'

Mehrmals mußte sich Kornelius nach Greifswald begeben, um an der

dortigen theologischen Fakultät Promotionen vorzunehmen, so im März 1515'

> Koppmann, Geschichte der Stadt Rostock I 99.

^ Als Prior stellte er 1519 eine» Briiderschaftsbiief aus; abgedruckt in Jahrb.

für mecklenb. Geschichte VII 190 ff. Ihm selbst als Prior von Rostock sowie seinen

Untergebenen, wurde am 17. Oktober 1516 von dem Kommissar de« Legaten Arcim-

bold ein Ablaßbrief verliehen; abgedruckt bei D. Schröder, Pavistisches Mecklenburg,

Wismar 1741, 2869 ff.

' Aus Tetrow gebürtig; am 3. Mai 1476 als Doktor der Theologie in Rostock

immatriluliert. Vgl. Hofmeister, Rostocker Matrikel I 179.

< O. Krabbe. Nie Universität Rostock im 15. und 16. Jahrhundert, Rostock

1865, 318 ff.

° Vgl. über ihn Wiechmann»Hofmeistei, Mecklenburgs altniedersächsische Literatur

III, Schwerin 1885, 186 227.

« Abgedruckt bei Wiechmann ebb. III 55 ff.

' Friedlünder, Matrikel der Universität Greifswald I, Leipzig 1893, 174: Nßr.

üornelius äe LneK«, sacre tnsol. äocitor, »Imi «l-6. lr»trum ?rsäic»i«ruiu convoniuü

NnstneKssnsis prior, caußi'ßßLliomZ IIoII»n<Irie ner Universum ^IrnLnillm vicariu«

ßensrnli«. — Nßr. Ion, lloopo, », tu, pralS83or, üoretie« pl2vii«ti« inquisitor »o

eiu«<Io!i! oräiuig ?re6icu,loruill , vir clurizzimus et eßreßius. Ili 6uo äoctore» 60

oonventn liostoekZsuzi zier universitütem vocati tuerunt »ä iuzißuia äoetor»!!» Ii-

coutiuto ^Vienmann Xiu38«u in 8. tneol. 6l>uäun>, c>uo» pscuuia intitulatuie uui-

verZit»« nonnravit, st intitulati »unt 12. N»rcii (1515).
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und im September 1523^. Alz Definitor der sächsischen Provinz wohnte

er auch am 8. September 1521 einem Provinzialtapitel in Erfurt bei 2.

In den ersten Jahren der Kirchenspaltung fand die lutherische Lehre in

Rostock nur wenige Anhänger. Daß die Dominikaner, an deren Spitze Kor-

nelius von Sneet und Joachim Ratstcin standen, durch ihren Streit mit den

Franziskanern wegen der unbefleckten Empfängnis Maria der Neuerung Vor

schub geleistet haben, ist zwar schon oft behauptet worden, doch ohne genügenden

Grund. Der einzige Zeuge hierfür ist der Rostocker Prediger Nikolaus Gryse,

geboren 1543, der in einer Schrift vom Jahre 1593 behauptet, daß die

Streitigkeit, die um 1526 zwischen den Dominikanern und den Franziskanern

ausbrach, der lutherischen Sache ,sehr geholfen' habe. Wie wenig zuverlässig

aber dieser Zeuge ist, ergibt sich schon aus seiner Mitteilung über den be

treffenden Streit. ,Die Mönche von St Johann' (Dominikaner), schreibt

Gryse, ,haben gelehrt, die hl. Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, wäre

ohne Sünde empfangen und geboren. Die zu St Katharina (Franziskaner)

aber haben gepredigt und dagegen gesagt, Maria, die Mutter des Herrn, wäre

wie andere Menschen in Sünde empfangen und auch in Sünde geboren.'^

Nun aber fand bekanntlich gerade das Gegenteil statt.

Längere Zeit hindurch wollte in Rostock die große Mehrheit des Rates

wie auch die besseren Familien von der Neuerung nichts wissen. Um so kühner

trat die radikale Partei, geführt von dem Syndikus Johann Oldendorp, für

das .Evangelium' iu die Schranken. Um einen Aufruhr zu verhüten, mahnte

im Frühjahr 1531 der Magistrat die Geistlichen, im Gottesdienste Änderungen

einzuführen; er könne den gewaltsamen großen Haufen, so erklärte er dem

Klerus, nicht mehr aufhalten. Da jedoch der Klerus die Neuerung nicht

' Ebd. 195: 1523, 15. 8ept. rev. pater orä. ?reä, 8. vom. ^Vi1l>elinu8 äe Lureu

(aus Hamburg! «ru»ti88ime st pulere luit uer r. p. et 6ou>. Oorueliuiu <le 8neeKen,

tl>. <iuet. et urc>ke83orem optimum , tune eiu8äeni i»eult2t>8 ueenuuui sin Rostock)

et tleretics pr»vit»ti8 inqui8it<>i-ein viß!I»nti88iiuum, iu 8. tu, uoetnreui in oeelesi»

l). N»rie vii-ßiuis vroinntu.8, 8t»ute et cnpi«3i88ime responäente »ä alßuineut» »äeo

et tan» luculeuter, aunä lere uil »66i po8set, v. u. InkcKiin lintsteu X)ritleu8i,

N«lvelberßen8!3 ä!oeee3i3, Ideologie rmdliee lectore, Hui uu^niiniter äe ovuiäi8

AaiuKurzeum, Ro8tu<:li8eu3i et »IÜ3 uartidu3 cum «orum lrlltridu» re8z>ective veue-

ruut et uo8tr»m u»ue uuiver8it»tem iu inulti« lionorllruut, llietu8 loneuiui Il»t8teu,

lector Ü2velt>eißeu3i8, 16. 8eut. luit iut!tul»tu8 in nmtrieul»m.

« Dreyhaupt, Vefchreibung des Saal-Kreyses I, Halle 1749. 792.

' N. Gryse, Historia Van der Lere, Leuende und Tode Ioachimi Slüters, des

ersten Evangelischen Predigers tho Rostock, Rostock 1593, 0 3. Von dieser Schrift sagt

der Rostock« Stadtarchivar K. Koppmann : ,Sie enthält Glaubwürdiges und Unglaub

würdiges in bunter Verquickung und bedarf dringend einer eingehenden kritischen Würdi

gung.' Es stelle sich immer mehr heraus, dah man sie ,nur mit der größten Vorsicht'

benutzen dürfe. Beitrüge zur Geschichte der Stadt Rostock I, Rostock 1890 ff, 2; II 15.
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einführen wollte, so stürmten am Palmsonntag 1531 wohl 250 Martinianer"

auf das Rathaus, in der Absicht, es niederzubrechen und die Fahne des

Aufruhrs zu erheben. Nun gab der eingeschüchterte Rat nach und ließ in

den Pfarrkirchen eine neue Kirchenordnung einführen ^. Bald nachher wurde

der katholische Gottesdienst auch in den Klöstern gewaltsam unterdrückt ^.

Ein Teil des Dominikanerklosters wurde von der städtischen Verwaltung in

Besitz genommen; doch überlief; man einige Räumlichkeiten den München,

von denen mehrere noch etliche Jahrzehnte unter den schwierigsten Verhältnissen

in Rostock ausharrten 2. Andere dagegen verliehen die Stadt schon im Jahre

1533, nachdem den Ordensgeistlichen jede öffentliche feelforgerliche Tätigkeit

untersagt worden war.

Zu den letzteren gehörte auch der Prior Kornelius ^. Er begab sich

zunächst nach Wismar, wo der Orden noch einen Konvent besaßt. Am

' Lisch, Beiträge zur Geschichte der Reformation in Rostock, in Jahrb. für

mecklenb. Geschichte XVI 9 ff. Über die Einführung des Protestantismus in Mecklen

burg urlb Rostock vgl. meinen Aufsah in den Historisch-Politischen Blättern OXXVIII

(1901) 463—479 553—578 621—634.

2 Vgl. die Klagen des Herzogs Albrecht von Mecklenburg im Schreiben vom

Jahre 1588 an König Ferdinand und Kurfürst Joachim von Brandenburg, in Jahrb.

für mecklenb. Geschichte XVI 117 120.

' Verschiedene Mecklenburger Forscher behaupten irrig, das; das Rostocker Kloster

gleich nach 1581 gänzlich aufgehoben worden sei. Den Fortbestand des Konvents be

zeugen die bei Schröder (Kiichenhisturie des evangelischen Mecklenburgs I 338 490;

II 145 271) abgedruckten Urkunden. Ter letzte Prior, Hermann Otto, gewählt 1543,

starb 1575. Vgl. Koppmann, Geschichte der Stadt Rostock I 99.

< Noch am 21. Juli 1533 stellte er i« Rostock eine Urkunde aus; er nennt sich

darin .conventus Itoztocüienzig prior »o in Nation« urisotllli vrovineie 8llxoui« vi-

«»i-iu«'. Schröder a. n. O. I 243. Ebd. I 59 113 229 erscheint Kornelius als Prior

in den Jahren 1523, 1526, 1532. Echard (Loriptors» orüinig ?r»eäio»t«ruin II 82)

behauptet irrig, Kornelius sei schon 1531 gestorben,

^ Gerade zu jener Zeit war auch das Wismarer Kloster heftigen Anfeindungen

ausgefetzt; doch wurde es erst Ende 1564 aufgehoben. Vgl. C. F. Crain, Die Refor

mation der christlichen Kirche in Wismar, Wismar 1841, 12 ff 47. Daß die Auf

hebung auf Anstiften des Superintendenten Johann Wigand erfolgte, beweist folgendes

Schreiben Wigands an den Wismarer Magistrat: ,E. W. Diener hat mich ehegestern

berichtet, daß der Prior sim Dominikanerkloster) aus Befehl des Rats zu mir kommen

follte; aber hierauf thue ich E. E. Ruth berichten, daß er nicht gekommen. So viel

geben die Leute auf E. E. Ralh, weil sie fehen, daß sie nicht gestraft werden. Wohlan,

wird er oder jemand anders noch einmal, wenn uubelehrte Leute (d, h. Katholiken)

sterben, läuten, Gott im Himmel zum Hohn und Spott, so muh man sehen, was darin

zu thun. E. E. Rath wird es als Christen abschaffen. Ten gottlosen Prior und den

Pnlsanten halte ich für verflucht, bis sie sich belehren. Gott wird sich nicht verspotten

lassen, sagt Paulus. Hiemit Gott besohlen, in Wismar, den 12, Februar 1564/ Bei

Schröder a. a. O. II 466.
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7. April 1534 stellte ei hier einem seiner Untergebenen, dem Nostocker

Dominikaner Hermann Otto, ein Zeugnis aus, worin er demselben gestattete,

sich in irgend einem deutschen Konvent eine Unterkunft zu suchend Mit

bewegten Worten schildert Kornelius in diesem Schreiben die Drangsale, welche

damals die Ordensleute in Norddeutjchlcmd zu erleiden hatten 2. Er selbst

zog sich ins Kloster Leeuwardcn zurück, wo er bald nachher, am 15. Sep

tember 1534, gestorben ist 2.

Kornelius von Sneel, so schreibt ein protestantischer Forscher, ,war ein

gelehrter, schlagfertiger, in seinem Wandel unantastbarer Mann^. Er war

.sicher eine wichtige Person' °, ,einer der entschiedensten Verfechter des Katholi

zismus, der mit Wort und Schrift die katholische Kirche vertrat' 6.

Zum Schutze der katholischen Kirche hat Kornelius zwei lateinische

Schriften verfaßt. In der einen, die dem Vischof von Lebus und Ratzeburg

gewidmet ist, handelt er von dem heiligen Meßopfer ?; in der andern, viel

umfangreicheren und bedeutenderen, verteidigt ei die vornehmsten kirchlichen

Lehren und Einrichtungen, die damals von den Neuerern bestritten wurden.

Im Jahre 1529 hatte Symphorinn Pollio (Altbießer), Prediger zn

Straßburgs, eine Schrift veröffentlicht, worin er nachzuweisen suchte, daß

viele der von Luther und dessen Anhängern vertretenen Lehrsätze im Päpft-

' Vgl. oben S, 43 Menfings Zeugnis für Otto. Otto lehrte später wieder nach

Rostock zurück, wo er 1548 zum Prior gewählt wurde. Vgl. Schröder a. a. O. I 490.

2 Abgedruckt bei Schröder a. a. O, I 289 f. In re^inue in <zu» nnctsnus cun-

veisati S8ti3 et in loci» vieinis st prs8srtim eire» V»n6alieum m»rs hätten sich die

Neuerer gegen die Geistlichen überhaupt und insbesondere gegen die Ordensleute so

grausam gezeigt, ut »lios nun imvrodus ucc innle rneritos in e»resre8 teterrimns

retluserint, »lins in mnxiinis sczunloribus sxllniinari pnssi «int, »liu» dunis omni-

du» ässvolinveriut, alias äs inuunstsiiis 8U>8 et convsntidus sisesriut, sxilio äam-

naverint, nnnuullis seium ißuem ininnti sint, ut intere» äs »lii» multis nnn minus

»trncidus ^u»m iniu3tis oslssquutiouidus t»eo»m.

' Vgl. das Schreiben des Konvents Leeuwarben vom 15. Oktober 1534 bei

Schröder a. ». O. I 292. Hier 293 ff auch das Inventar der Bücher und einiger

andern Sachen, die Kornelius nach Leeuwarden mitgebracht hatte und die 1542 von

einem Abgesandten des Rostock« Konvents abgeholt wurden. Vgl. 461 f.

< Krause in der Allgem. deutschen Biographie XXXIV 501.

' Lisch a, n. O. IV 120.

" Krabbe, Nie Universität Rostock 312.

' Lllorosanctue lÄissne »s dnnouis A^steriorum drevis st cowpenäios» äilu-

oiäatio, recsus eäit» per ?. Lorueliuia LnscKluium. I'rmleol. »ä Oäsr. 1534. 4",

Tiefe Schrift, die mir nicht zugänglich war, ist angeführt bei II. v. ä. Unrat, ^uto-

ßlnpd» iMtdsri II, Lruusvig»s 1691. 185; S. W. Wohlbrück, Geschichte des ehema

ligen Bistums Lebus II, Berlin 1829, 298.

« Wiechmmm.Hofmeistei (Mecklenburgs altniedersüchfische Literatur I 219; III 197)

nennen Pollio .Prediger zu Slraßburg und dann zu Münster'. Sie verwechseln die
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lichen Rechte begründet seien'. ,Ich habe die vornehmsten Punkte', crtlärt

er in der Vorrede, ,so jetzt von den Feinden Christi widersprochen weiden,

vor die Hand genommen und deren helle, tapfere und gewaltige Kundschaft

aus dem Dekret und päpstlichen Rechte aufs kürzeste angezogen.' Man solle

daraus ersehen, ,daß, wiewohl das päpstliche Gesetz, wie es nun etliche Jahre

in Schwang gegangen, leider des mehreren Teils wider die selige Lehre Christi

fechtet, es dennoch auch derselbigen viele tapfere und gewaltige Zeugnisse

gibt und damit sich selbst, indem es dawider streitet, verdammt'. Pollio führt

dann eine ganze Reihe von Mißbrauchen', d. h. von kirchlichen Lehren und

Einrichtungen auf, die angeblich im kanonischen Rechte verworfen würden.

Diese Schrift des Straßburger Predigers erschien noch im August 1529 zu

Rostock in niedersächsischcr Übersetzung 2. Da in der oberdeutschen Vorrede

der Name des Verfassers abgekürzt ,S. Pol' angegeben war, so schuf der

niedersächsische Übersetzer aus dieser Abkürzung einen Sebastian Pol.

Gegen den vermeintlichen S. Pol und dessen Schrift verfaßte Kornelius

im Jahre 1532 ein längeres Werk, das er dem Kurfürsten Joachim I. von

Brandenburg zueignetet Satz für Satz wird darin Pollios Schrift in

lateinischer Übersetzung vollständig angeführt und ebenso Satz für Satz von

Kornelius widerlegt, ganz in der Form einer akademischen Disputation. In

scharfer Weise bekämpft der Dominikaner den lutherischen Gegner ^, dem er

Stadt Münster in Westfalen mit dem Strafzburger Münster. Pollio ist nie in West

falen gewesen, wohl aber hat ei hie und da im Strahburgei Münster gepredigt.

' Göttlicher und Näpstlicher Recht gleichförmige zufag. In viler Miftzbräuch

ablänung. O. O. 1529. 8°. 22 Nl. Der Name des Verfassers, der auf dem Titel-

blatt fehlt, wird in der Vorrede abgekürzt ,S. Pol' angegeben. Die zweite Ausgabe

hat den Namen des Autors vollständig : Göttlicher und Näpstlicher Recht Ungleichung,

In viler Mifhbreuch ablänung. Newlich durch Simphorianum Pollwnem gebessert

und gemeert. O. O. N. 0. XXX. 4°. 82 Bl.

' Gödtliler »nbe Pawestliker rechte gelickförmige rede unde bemeringhe. In veler

mißbrüle affleninge. Rostock 1529. 8°. 76 Vl. Vgl. Wiechmann-Hofmeister, Mecklen

burgs altniederfächsische Literatur I 118 ff; III 197. Die Anordnung der Mißbrauche'

ist in der Nostocker Ausgabe eine etwas andere als in der oberdeutschen Vorlage.

' DelsuLiu Lccl?8i»3tiealuiu <zuc>8 Fpiritu»!«» upi,«II»iiiu8 : «zu» eeu Ii^per»«'

piztlle, ecelssme ouiu »uctarit»» tum Iib«lt»5 e^reßi« vinäicÄtur. Tutore Oornelin

8neclluo, Laci-a« 'Ilieulnßi»« Dnctoio, preäientolillß 1?umi1i»e, 8in« locn «t »nn»

(wahrscheinlich in Frankfurt a. d. O. gedruckt). 4°. 196 Nl. Als Jahr der Abfassung

wird auf Nl. 102 K ausdrücklich 1532 angegeben; es heißt hier, die lutherifche Neue

rung habe verderblich gewirkt »d »nnc> 1516 usyuo »ä Iiune »u. XXXII yuein nunc

«ßiinuz. Ich benutzte das Exemplar, welches die lgl. Vibliothel in Nerlin besitzt;

beschrieben bei Wiechmann-Hofmeister n. a. O. III 197 ff.

< Kornelius würde wohl noch viel fchärfer gegen Pollio aufgetreten fein, wenn

er ihn näher gekannt hätte. Nei der Zurückweisung der Angriffe auf den Zölibat

sagt er unter anderem : (!uin »itiz pi-iapizta«, uon miium, si vitam eoslivein e?«>8llm
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allerhand Verleumdungen, Entstellungen sowie Verstümmelungen der päpst

lichen Detrete vorwirft ^. Auch Luther wird das eine und das andere Mal

höchst unsanft angetastet 2. Kornelius begnügt sich indessen nicht, die gegnerischen

Angriffe schroff zurückzuweisen; er sucht auch die angegriffenen Lehren und

Einrichtungen positiv zu begründen, und zwar tut er dies mit einer Gelehr

samkeit, die alle Achtung verdient. Er kennt nicht nur die großen Scholastiker

des Mittelalters, auch in der Heiligen Schrift fowie in der Patristischen und

lanonistischen Literatur zeigt er sich trefflich bewandert. Es dürfte von In

teresse fein, zu erfahren, wie dieser gelehrte Scholastiker von altem Schrot und

Korn über einige wichtigere Lehrpunkte gedacht hat.

Ten üblichen Entstellungen gegenüber, daß man tatholischerseits Christus

dem Herrn nicht die gebührende Ehre gebe^, erklärt der Dominikaner,

daß alle Sünden, die Erbsünde sowohl als die wirklichen Sünden, nur in

Kraft des Leidens Christi nachgelassen werden. Wohl müsse man die heiligen

Sakramente empfangen; allein diese Sakramente, durch welche uns die Ver

dienste des Erlösers zugewendet werden, verdanken ihre Wirksamkeit dem Leiden

Christi 4. Christus und dem Heiligen Geiste ist die Sündenvergebung zuzu

schreiben, nicht unsern Verdiensten °.

NLiieti». 8»nete vos eßizse put»tig, si <zu»m priu» per »äulteriuln <i»mu»biliter

cunt»inin»8t,>3 , ä»inn»!ill!u8 mutiimonin eopuleti» (lol. 78»). Was würde ei erst

gesagt haben, wenn er gewußt hätte, daß Pollio, als er 1524 eine Heirat einging,

.schon mehrere Jahre mit seiner Köchin gelebt und das Haus voll Kinder hatte'?

>A. Jung, Geschichte der Reformation der Kirche in Strahburg, Strahburg 1830, 149.)

Terselbe Pollio hatte auch einmal das Voll aufgefordert, ,mit Kolben auf das Chor

zu laufen und die Pfaffen totzuschlagen'. Vgl. A. Baum, Magistrat und Reforma

tion in Strahburg, Strahburg 1887, 177.

' Ware Wiechmann (a. a. O. I 119) mit der katholischen Lehre und dem lano-

nifchen Rechte besser vertraut gewesen, so hätte er wohl über Pollios Schrift nicht

folgendes Urteil gefällt : ,Die Sprache des Buches ist eine fo überzeugende und ruhige,

dah man ihr auch zu ihrer Zeit einen nicht unbedeutenden Einflutz zufchreiben darf.'

' Vgl. z. N. lol. 117—123 die Vergleichung Luthers mit dem Teufel.

' So fügt z. B. Pollio in der zweiten Auflage feiner Schrift (40) : ,Der Papst

gedenkt nicht in feinen Büchern des Todes und Leidens Christi; er gedenkt nicht mit

einem Wörtlein des Herrn Jesu, seines Blutes, seines Verdienstes oder seiner Genug

tuung '

* Oertun» est yui» nulluni peoo»tuui äimittitur, ßive original« «ive »otu»Ie,

nisi in virtute pllssioui« Obristi, au»e «st ton5 ßr»ti»e et remissionis psce»tc>ruiu.

N»ec »utein p»3»ic> operntur in nodi» per »»eraiuentoruin »useeptwnem , <zu»e ex

ips» elti<:»ti»m n»dent, n»m per 8»cr»rneut» »pplic»tur nolii» p»Z3>o Lnristi.

veieuZiu 51.

' I^eiuo nez»t <zuiu oinu!» p«cc»ti reiui»8io sit princip»Iiter et »uetoritative

ex 8piritu »»uetu et uou ex nominum ineriti»; cum uoe t»men »tut ^uoä »it »t>

bumiiie Laceräote ininisterillliter per 8»er»ineutc>rum »llniinistratiunein. 54»,
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Daß der Glaube rechtfertige und nicht die Werle, gibt auch Kornelius

zu; doch bestreitet er, daß der Glaube allein rechtfertige. Ist einmal der

Mensch gerechtfertigt, dann kann er seine Gerechtigkeit durch gute Werke ver

vollkommnen >. Diese Weile aber müssen aus einem lebendigen Glauben

hervorgehen ^. So hatte Kornelius schon vor Luthers Auftreten in seinen

Rosenkranzprcdigten gelehrt. Von einer rein äußerlichen Werkheiligteit wollte

der katholische Ordensmann nichts wissen. Pollio gegenüber, der den , Papisten'

vorwarf, ,all ihr Gottesdienst stehe in äußerlichen Zeremonien', verteidigt er

zwar die äußerlichen Übungen als sehr nützlich und der menschlichen Natur

durchaus angemessen; aber er hebt auch zugleich hervor, daß die frommen

Gesinnungen, Glaube, Hoffnung und Liebe, die Hauptsache seien, und daß

die äußerlichen Übungen nur dazu dienen sollen, den inneren Gottesdienst zu

wecken, zu erhalten und zu vervollkommnen ^. In ähnlicher Weise sollen auch

die Übungen des klösterlichen Lebens, insbesondere die religiösen Gelübde, den

Ordensleuten zur besseren Haltung der Gebote Gottes und des Evangeliums

behilflich sein^.

Bemerkenswert ist die Bestimmtheit, mit welcher Kornelius für das un

fehlbare Lehramt des Papstes eintritt. Die päpstliche Unfehlbarkeit, die er

in der Heiligen Schrift begründet findet, hält er für notwendig zur Aufrecht-

erhaltung der Glaubenseinheit; treffend fügt er aber bei, daß der Papst nur

' ?i6«3 iu8tiüc»t, 8e<I nun 8u>». 8oiu qui» per «per» iu8tit!» nc>n p»r»tur,

8«ä t»men i»in n»t>it» uperitms con8uinm»tur. 151».

" I^ullum opus rupnt»tur buuuin ni«t luerit in 2äe formst» per eb»rit»t«m

r»äic»tum. 8ermun«3. ?»ri«Ü8 1514, lul. 481».

' Hu»nivi8 in externi« eeremui!Ü3 et eultu exteriori 3»Iu3 neteru» nun enn-

8i8t»t prineip»1iter , multum t»men cnopernntur »ä interiorem cultum »ä quem

uräln»utur. . . . Lun3i<ler» <zui» lininn ex cnrpure eomponitur et »nim». Hin«

iustum e3t ut 6u utruc^ue Voininn Deu 3ervi»t, ut viäelieet »nim» uu!»t Oeum

oultu interiuri, tiäu, 8pe et en»rit»te, et eorpu3 eultu eeremunisli exteriuri. . , .

Nxteriur eultu8 urllin»tur »6 iuterinrem excit»u6um et »mpli»uäum. , , . 8icut

eurpur»Ii8 exereitntio in ieiuuii3 et vißilÜ8 purum utiÜ8 e8t 3ine piet«te »6 lleum

st proximum numinem ur<iin»uts, sie eti»m extorior euttu8, 8! 8ulu8 luerit »ins

interiuri re8peetu, muuüeum erit uti1i3; verum t»men e3t, quo<1 interior eultu8,

8i exterinr »38it, per ip8um exeitntur, nutritur et con3erv»tur. Helen3lo 86!)

37» 43».

^ Oinne» oräines »<I nne tenäunt ut enrum prole38ore8 ev»ugelium Oliristi

et pr»eeept» llei pure et integre nbservent, »6 euiu3 lsciliurem 8eeuric>reiu^uo

ul>8erv»tiun«m »liqu» qu»e 8uperelug»tiv» 3unt, super eummuuem udliß»tiouem

vovent. , . . Iiß1iß>c>3i in tridu» 8ub8t»nt!»Iibu3 voti8, »ä <zu»e 8e 8peci»Iiter ob-

Ü8»nt, nun eonüituut, qu»8i (!nli8ti äoetriu» et eins m»n6nt» legitime ubservnt»

»<1 »»lutem nun 8ulüeinnt, 8e<1 ut »6 m»n<1»t» pure uuservnnä» . . . »ptior«3 re<i-

u»ntur. 67» 71b. Vgl. 165.
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dann unfehlbar ist, wenn er als Oberhaupt der Kirche, traft feiner höchsten

Autorität, in Glaubensfachen ein Urteil fällte So hat der norddeutsche

Dominikaner fchon 350 Jahre vor dein Vatikanischen Konzil die Lehre von

der päpstlichen Unfehlbarkeit mit einer mustergültigen Genauigkeit dargelegt.

7. Angustin von Getelen «.

Unter den Dominikanern, die neben Kornelius von Snerl in Nord-

deutfchland tätig waren, verdient eine besondere Erwähnung Augnstin von

Getelen, der namentlich in Hamburg, Lüneburg und Verden durch Schriften

und Predigten den katholischen Glauben zu verteidigen suchte. Über seine

Herkunft s, seine Lehrjahre und frühere Tätigkeit ist nichts bekannt. Im Jahre

1525 erscheint er mit seinen beiden Ordensbrüdern vr Heinrich Mentha

' >rw8tnlic» «säe» uu»e est ini>F>3ti'» tiäei et e»i'<I<> omnium eeelesiaruin in

prulereuäo 3ententi»iu äe ni3 gu»u 8uut tiäei et »<i s»1utem ueoe»s»i'i», errare nun

pebest, stÄut« äivin» pollieitstione et Onristi nllltinne : Dßo roß»vi vic> te etc. lliro

»utein in plelerenäo »enteutiam ; nain eun3iäer»t» prlleeise person» pap»s, cum »it

viutui- in tiäe nnnäuin onnlilin^tus, nun abuuo papnm m»I»m pc>33e n»bere opinio-

nein äe tiäe »ic^ue eli-nre; uon tlliuen note»t ei-rare in iuäitic, tin^Ii male sen-

teuti»ncio äe säe. üt uuiu3 äiver»it»ti3 l»tio e»t, c>ui» »ssistentill Spiritus saneti

preinis»» » Lni-isto nou respieit peisenain p»p»e , »e<! oltioium »ive «eclem. I»m

opinu,l-i Person»« «st, iuäic»re verc» »füeii. Huäe äoetui-e» äe !>»o m»teri» seri-

beute« nou äe Person» p»p»e, seä vel äe seile vel sententi» vel iuäitio louuun-

tur. 27 ».

^ Die Notiz über Getelen «schien zuerst in der Innsbrucker Zeitschrift für lathol.

Theologie XXV (1901) 412—419. Über diesen Dominikaner hat W. Sillem einen

Artikel veröffentlicht in der Monatsschrift für die evangelisch-lutherische Kirche im

hamburgischen Staate V, Hamburg 1885, 335—344. Zahlreiche Viiefe und Schriften

Getelen« befinden sich in Lüneburg, sowohl im Stadtarchiv als auf der Stadlbibliothel,

' Augustin nennt sich in seinen Schriften ,von Getelen, »t, Oetelen', War er

vielleicht aus dem Dorf« Geteloh in Hannover gebürtig? Iöcher (Gelehrtenleziton II

^750s 973) nennt ihn einen .Lübecker'. Diese Angabe beruht auf einer unverbürgten

Notiz in dem unten anzuführenden handschristlichen Weile Getclens: U»rinoni»

i>»n8«Ii3t»ruin.

' H. Wenth wurde 1501 als Prior von Stralsund in Greifswald immatrikuliert.

Vgl. Friedender, Greisswalder Matrikel I 147: H!nrieu3 ^Ventil, 8. tl>. Professor

uptime äoetus, äornus I^unäensis (soll heißen 8unäons!s, vgl. Th. Pyl, Gefchichte

der Greisswalder Kirchen und Kloster II, Greifswald 1886, 1005) prior, intit. 12. inen«.

?enr. Im Jahre 1524 verließ Wenth Stralsund. Vgl. I. Beckmanns Stralsun-

bische Chronik, herausgell,, von Mohnite und Zober, Stralsund 1883, 269; O. Fock,

Nügensch'Pommersche Geschichten aus sieben Jahrhunderten V, Leipzig 1869, 152.

Mit Wenth wurde am 12. Februar 1501 in Greifswald auch Johann Swarte im»

matrituliert , um drei Tage später zum Doktor promoviert zu weiden. laimnnes

Kvsalte äe eivitate 2ut2»»ien8i, Lolon. äioec,, tbeul, v»cc., 15. Mensis l'ebr. in ec
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und Heinrich Rensborch als eifriger Gegner der lutherischen Neuerung in

Hamburgs, wo das Dominikanerkloster ,der Mittelpunkt des Widerstandes'

war 2. In Hamburg wirkte indessen Getelen nur vorübergehend. Sein fester

Aufenthalt war damals in Lüneburg, wo er, obschon der Orden dort kein

Kloster besaß, als Prediger angestellt war. Dies ergibt sich aus einem Schreiben

vom 23. November 1525, worin der Hamburger Rat die Bürgermeister Lüne

burgs ersucht, sie möchten sich beim Propste zu St Johann daselbst, Johann

Koler, dafür verwenden, daß Vruder Augustin noch einige Monate in Ham

burg bleiben dürfe, da hier ,iein geschickterer Prediger als der genannte wäre,

um das gemeine Volt von Irrtum und eigenen Vorsätzen abzuwenden^.

Getelen besaß in der Tat eine nicht gewöhnliche Rednergabe; mußte doch

sogar einer seiner Gegner, der lutherische Prediger Martin Undermark, gestehen,

,daß mit seiner Zunge des Voltes Herz nicht anders denn mit einem Wedel

geweht werdet

Nachdem Hamburg im Frühjahr 1526 in der Person des Rostocker

Universitlltsprofessors Verthold Mollei einen trefflichen Domprediger erhalten

hatte, kehrte Getelen nach Lüneburg zurück, wo er am 15. Mai 1526 eine

Schrift gegen Vugenhagen veröffentlichte. Letzterer hatte einem Vuchc. das

er anfangs 1526 der Stadt Hamburg zueignete 5, eine eigene Zuschrift an

Getelen beigefügt. In diesem Schreiben wirft der Wittenberg« Prediger

dem Dominikaner vor, daß dieser unter anderem auf der Kanzel gesagt habe,

in der lutherischen Übersetzung des Neuen Testamentes feien vierthalbhundert

ol«3>» col!eFi»tH 8. I^icol»! » cluctni« llinrieo >Veul>l insißnitus, intit. 12, msn«.

I^br. Friedläuder, Greifswalder Matrikel I 147. Das Doktorat von Wenth und

Swarte wurde Ende Mai 1501 von dem Generaltapitel in Nom anertannt und be

stätigt. Ilei«Kert, Annument» IX 22. Dieser Smarte ist offenbar identisch mit Jo

hann Nigri, einem eifrigen Prediger aus dem Dominilanertloster von Soest. Vgl.

über ihn F. Landmann, Das Prediglwesen in Westfalen in der letzten Zeit des Mittel

alters , Münster 1900, 21 ff. Aus der Zeit vor 1503 weih Landmann über Nigri

nichts mitzuteilen. Nigri erfcheint noch im Jahre 1580 als Mitglied des Domini-

lanerordcns.

' I. M. Lapvenbeig, Hamburgische Chroniken in niedersächsischer Sprache, Ham

burg 1861, 50 481.

° W. Lillem, Die Einführung der Reformation in Hamburg, Halle 1886. 93.

' Sillem, Monatsschrift :!ü6. C, F, Gaedechens, M. Gensler und K. Kopvmann,

Das St Iohannis Kloster in Hamburg, Hamburg 1884, 112.

' A. Wrede, Die Einführung der Reformation im Liineburgischen durch Herzog

Ernst den Beleunei, Göttingen 1837, 1V!.

° Van dem Christen loven unde rechten guden werten, wedder den falschen loven

und erdichtede gude werte, ... An de ehrentrile stadt Hamborch. Dorch Johannen»

Vugenhagen Pomern, Wittenberch HlvXXVI. Vgl. C. Vertheau, Johannes Bugen»

Hagen« Kirchenordnung für die Stadt Hamburg vom Jahre 1529, Hamburg 1885, i».

"^8
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Artikel weggelassen worden; er habe auch, wie nach Wittenberg berichtet

worden, diese Übersetzung ,ein klein Testament, ein schweinisch Testament, ein

teuflisch Testament' gescholten. Bugenhagen mahnt den Dominikaner, sich

zu belehren, mit Hinweis auf verschiedene Gottesgerichte, die bereits über

andere .Lästerer' hereingebrochen wären. .Wenn Gott selbst den Lästerern des

Evangeliums den Hals bricht, wie dem Theologen zu Hamburg, dem Prediger

zu Stettin, dem Prediger zu Berlin, so gedenket, was solches bedeutet ; lehret

um, es ist Zeit.'

Was Getelen hierauf geantwortet hat, kann leider nicht mitgeteilt weiden,

da seine Schrift heute nicht mehr auffindbar ist'. Bugenhagcn hielt es für

angebracht, 1528 eine Erwiderung erscheinen zu lassen 2, die Getelen, wie es

scheint, nicht mehr berücksichtigt hat.

Ob der Dominikaner nach der Veröffentlichung seiner Schrift wieder

nach Hamburg zurückgekehrt fci, muß dahingestellt bleiben. Am 5. Januar

1528 verpflichtete er sich durch einen neuen Vertrag, weiter in Lüneburg zu

Wirten. Ter Nat stellte ihn mit 50 Mark Gehalt an der Iohanniskirche als

Prediger an; zweimal in der Woche sollte er dem Volte das Wort Gottes

verkündend

Im Mai 1528, als der Herzog Ernst in Lüne eine Beratung abhielt,

begab sich einmal sein Hofpredigcr Martin Undermail nach Lüneburg, um

Getelen zu hören. Derselbe predigte über den Text: Wenn eure Gerechtigkeit

nicht vollkommener fein wird, als die der Schriftgelehiten und Pharisäer, so

weidet ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Am folgenden Tage predigte

Undermail vor dem Herzog und vielen Lünebnrgern und suchte Getelen

Schritt für Schritt zu widerlegen. Daran fchloß sich ein literarischer Streit,

wovon nur die Schrift erhalten ist, welche Undermail 1529 gegen den Lüne

burgs Prediger herausgabt

' Getelen« Schrift ist angefühlt bei Lappenberg a. a. O. 575, der sie bereits

nicht hat auffinden löunen : Weddei eidichteden sendebrief Im namen ern Ioh. Puggen-

hagen uthgeghaen Antwort Augustin van Getelen an den erbaren rath to Hamborch.

4°. Die Vorrede ist datiert aus Lüneburg, 15, Mai 1526,

2 An de Erenlrile Stadt Hamborch eyn bieff Iohaunis Vugenhagens Paniers

weddei de lögene durch eyn schandboecl fynem ersten böte dal he an de Hamborgern

gescreven hadde, upgelecht. Nittemverch 1528. Vgl. Vertheau a. a. O. XIII.

' Wrede a. a. O. 112. G, Uhlhorn (Urbamis Rhegius. Elberfeld 1861, 179

359) fetzt den Vertrag ins Jahr 1529, was jedoch Wrede für unrichtig hält.

' Auff die Lesterschrift des fchwartzen München Augustin von Getele des falschen

Propheten bey den zu Lüneburg Antwort Maiti. Undermarck. Wittenberg 1529. Vgl.

Uhlhorn a. a. O. 180; Wrede a. a. O. 118; I. G. Vertrau,, Nas Evangelische Lüne

burg, Vraunfchweig 1719, 59.
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Auch bei der katholischen Partei geriet Getelen auf kurze Zeit in Ver

dacht, als ob er durch Versprechungen und Schmeicheleien verlockt von dein

katholischen Glauben abfallen wollte. Cr wies jedoch derartige Verleumdungen

in einem Schreiben an den Propst Johann Koler vom 12. Juli 1529 auf

das entschiedenste zurück, und an ein Wanken war auch von seiner Seite gar

nicht zu denken. Getelen war streng katholisch gesinnt, wenn er auch ver

schiedene kirchliche Mißbräuche unbedenklich zugab und offen bekämpfte >.

In Lüneburg gewann unterdessen die Neuerung immer festeren Voden.

Wie in fo manchen andern Städten, wurde auch hier der katholisch gesinnte

Magistrat von der radikalen Partei terrorisiert. Schon im Jahre 1529 tum

es zu verschiedenen unruhigen Auftritten; schließlich nahmen die Zusammen

rottungen der Bürger für den Rat einen höchst gefährlichen Charakter an.

Man begehrte nicht bloß neugläubige Prediger; man forderte auch Sachen,

die mit der Religion nichts zu tun hatten: Salzfuhr und Anteil an den

Kalands- und Kloftergütern. Der Rat, welcher einen Aufruhr zu befürchten

hatte, glaubte nachgeben zu sollen. Kurz vor Ostern 1530 mußte Getelen,

der Wortführer der katholischen Partei, die Stadt verlassend ,Es war aber

solche Härte nötig', schreibt ein alter protestantischer Schriftsteller, .maßen er

(Getelen) viele Anhänger hatte, welche durch ihn von der seligmachenden

Erkenntnis abgehalten wurden/"

Der aus Lüneburg vertriebene Dominikaner begab sich zum Erzbischof

von Bremen, Christoph von Braunfchweig, den er bald nachher auf den

Reichstag nach Augsburg begleitete. Der Nugsburger Chronist Klemens

Sender, der Getclens Ankunft unterm 2. Juni 1530 verzeichnet, bemerkt bei

dieser Gelegenheit, daß derselbe Lizentiat war ^. In Augsburg zählte Getelen

zu den katholischen Theologen, die vom Kaiser beauftragt wurden, das von

' Uhlhorn, Urbanus Rhegius 179; Wrede, Die Einführung der Reformation

im Lünebuigischen durch Herzog Linst den Bclennei 114. Sehr mit Unrecht spricht

Sillem (Monatsschrist 842 344) von dem .widerspruchsvollen', ,in sich unhaltbaren'

Standpunkt Getelens. Dieser widerspruchsvolle Standpunkt soll sich namentlich darin

zeigen, daß Getelen 1525 die lutherische Übersetzung des Neuen Testaments heftig be»

kämpfte, während er doch selber in seinen plattdeutschen Schriften die Bibel häusig

verwertete. Aus demselben Grunde könnte mnu auch von einem .unhaltbaren' Stand

punkt bei Luther sprechen, da letzterer den Druck einer niederdeutschen Übersetzung von

Emsers Neuem Testament in Rostock zu verhindern suchte. Vgl. Ender«, Luthers Brief»

Wechsel VII 190 ff.

« Wrede a. a. 2. 115 ff.

° Bertram, Da« Evangelische Lüneburg 60.

< Ehronilen der deutschen Städte XXIII, Leipzig 1394, 259. Als Lizentiat ei.

scheint Getelen auch bei <3, d<,el«8tinu8 , llistori» Oomitiulum NVXXX ^uFust»«

celsdi-atolum IV, l'i-nucuf. »ä 0<1. 1597, 128.

80
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den Protestanten übergebene Glaubensbekenntnis zu widerlegen. Zur gleichen

Zeit war er von Lüneburg aus vom Abte Boldewin des Klosters St Michael

aufgefordert worden, fein Urteil über die neue Lüneburger Kirchenordnung

abzugeben. In dem Gutachten, das er hierüber noch in Augsburg niederschrieb,

wendete er sich mit besonderer Schürfe gegen Bugcnhagen. Melanchthon, fagt er

einmal, verwendet großen Fleiß, das gut zu machen, was Luther mit seinem

tobenden Ungestüm verdorben hat ; er bessert sich von Tag zu Tag und hat jetzt

auch in der Vorrede zum Propheten Daniel an König Ferdinand einen harten

Spruch gegen das Bugenhagensche , Greif zu' gegeben. Bugenhagen aber be

müht sich, Luthers Anschläge schärfer zu machen ; er zieht durch die Lande und

sammelt sich Schätze wie ein geldsüchtiger Jude ; er ist Mammonist, ein Mame-

lucke. Er steht neben Melanchthon wie Roboam neben Salomon. Die Jugend

dem Pommer befehlen und die Töchter dem Sardanapal, das ist ein Ding '.

Nicht bloß mit dem Abte Voldewin, auch mit dem Propste Koler stand

Getelen während des Augsburger Aufenthaltes in brieflichem Perkehr. Aus

den Schreiben, die ihm von Koler zugingen, stellte er über die religiösen

Verhältnisse in Lüneburg und andern norddeutschen Städten einen Bericht

zusammen, den er dem päpstlichen Nuntius überreichtes In diesem Berichte,

dessen »Nachrichten augenscheinlich gut und zuverlässig sind', heißt es bezüglich

der norddeutschen Städte im allgemeinen: Die Ratsherren und vornehmeren

Bürger wollen von der lutherischen Neuerung nichts wissen ; sie weiden jedoch

von dem aufrührerifchen Pöbel tyrannisiert. Die guten Bürger verlangen

sehnlichst nach der Rückkehr der vertriebenen katholischen Predigers Es sollte

> Wrede a. a. O, 142 f. Getelen« Schrift wird im Lüneburg« Stadtarchiv ve»

wahrt: Eyn frye gerichle upp de vofftich losen Artikel vorgegeven der guden Stadt

Luneborch uth wittenbergefcher schule gebedellt. — Nie äußere Aufschrift lautet: Ahn

Hern Augustin von Getelen uft Dr. Wendell Swickers hoff nicht wydt von dem Dome

in Augsburg, ebder ahn Dr. Iost Hothfilter. Auguste in m. g. H. von Bremen und

Werden Herbarge. — Da diefe Aufschrift von einer andern Hand ist, während die

eigentliche Schrift von Getelen selbst geschrieben ist, so könnte man, meint Wrede, auf

den Gedanken kommen, daß Getelen nicht selbst der Verfasser fei; doch werde seine

Autorschaft gestützt durch einen Brief des Abtes Boldewin an den Lüneburg« Rat

vom 17. Oktober 153U. ,Ganz sicher läßt sich die Sache freilich nicht entscheiden'.

An Getelens Autorschaft ist indessen nicht zu zweifeln. Die angeführte Aufschrift be

weist nur, daß Getelen fein Gutachten, bevor er dasselbe nach Lüneburg absandte, in

Augsburg dem Erzbifchof von Bremen unterbreitete, der es ihm bann durch seinen

Sekretär wieder zustellen ließ.

' Aus dem Vatikanischen Archiv mitgeteilt von A. Wrede in Zeitschrift des

historischen Vereins für Niebersachfen 1894. 32-38.

' Huolllin reäitmm 8en»t,u3 et v«ri oivss in»xiin»Hlie pioriiul linminum P»I3

non, »liter äe3i<t«r»ut »tyue iänneum äucsiu i«, yui per »vi» »bcluetu« cliu «t peri-

culosa err»vit. 37.

«iilluxmnaui ». <lr«, ,u Janssen» «lisch, IV. !, u 2, -^— ß
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der Kaiser die Haupträdelsführer der lutherischen Partei strafen lassen oder

zum Widerrufe zwingen; zugleich müßten aber auch verschiedene Mißbrauche

abgeschafft weiden, da sonst kaum etwas ausgerichtet weiden könnte.

Auch nach seiner Rückkehr vom Augsburg« Reichstag blieb Getelen. der

von jetzt an in der Diözese Verden sich aufhielt, in regem Verlehr mit den

noch zahlreichen Katholiken Lüneburgs, insbesondere mit dem Probstc Johann

Koler. Infolgedessen geriet er in Streit mit Urban Rhegius, dem Super

intendenten des Herzogtums Lüneburg, der im Frühjahr 1531 nach Lüneburg

gekommen war. Schon vorher war übrigens der Dominikaner dem lutherischen

Prediger entgegengetreten. Anfangs 1531 hatte Rhegius von Celle aus an

einen Freund zu Hildesheim ein offenes Schreiben gerichtet. Diesem Schreiben

widmete Getelen eine Widerlegung, die jedoch, wie es scheint, nicht veröffent

licht wurdet Als dann Rhegius im März 1531 nach Lüneburg gekommen

und mit dem Propste Koler in Verbindung getreten war, sandte letzterer

einmal eine Predigt des Rhegius über die Rechtfertigung an Getelen, um

dessen Meinung darüber zu vernehnien. Als Antwort schickte Getelen dem

Probste einen Traktat über die Rechtfertigung, den dieser dann dem Rhegius

übergeben ließ. Nun wandte sich Rhegius an Getelen selber. In einem

Schreiben vom 11. Juni 1531 forderte er denselben auf. nach Lüneburg zu

kommen, um dort niit ihni die religiöse Frage ernstlich zu besprechen; für

freies Geleit und Unterhalt während der Reife werde er Sorge tragen 2. Ter

Dominikaner wollte jedoch auf dies Anerbieten nicht eingehen, da er in Lüne

burg nicht die nötige Sicherheit finden würde. Seinerseits forderte er Rhegius

auf, mit ihm vor dem Kaiser zu disputieren'. Daß Rhegius hierauf nicht

eingehen würde, war vorauszusehen, und jeder direkte Verkehr zwischen den

beiden Männern hörte damit auf.

Getelen aber fuhr eifrigst fort, in Predigten und Schriften den katho

lischen Glauben nach Kräften zu verteidigend Im Jahre 1532 wirkte er

als Prediger in Buxtehude. Seine Vorträge über den Detalog, die er dort

in jenem Jahre gehalten hat, werden heute noch unter den Handschriften der

' Ehn frhg gerichte up den sendebreff Ur. i»g. an einen frunt tv Hildensheim.

4». 4 Nl. Vgl. Uhlhorn, Urbcmus Nhegius 173 f; E. Nvrchling. Mittelniederdeutsche

Handschriften in Noiddeutschland und den Niederlanden, in Nachrichten der Gesell

schaft der Wissenschaften zu Goltingen. Geschäftliche Mitteilungen für 1898, Gut-

tingen 1899, 165.

- I7rl>, ließiu», 0p«r» III, KoriKeiß»« 1562, 89 ff.

° Nhegius an den Lüneburger Prediger Gerhard Heiberding, Celle, I. August

1531. Opp. III, 88».

' Naß Getelen, wie Grube in Wetzer und Weites Kirchenleiilon XII « y§7 h^

hauptet, Generalvilar Khristovhs nun Vraunschweig, der neben dem Erzbistum Bremen

auch die Diözese Verden zu verwalten hatte, gewesen sei, ist kaum anzunehmen.
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Lüneburger Stadtbibliothet aufbewahrt'. Aus dem Jahre 1532 stammt auch

eine Predigt über die drei Hauptartikcl des christlichen Glaubens -. Zahlreich

sind die polemischen Traktate, die Getelen nach 1530 teils in lateinischer

teils in plattdeutscher Sprache verfaßt hat und die ebenfalls handschriftlich in

Lüneburg sich vorfinden. Bemerkungen, wie ,an den Lesers beweisen, daß

manche dieser Schriften zum Druck bestimmt waren. Einer dieser Traktate

handelt von der Gnade s. In einem niederdeutschen gereimten Vorworte führt

der Verfasser aus. daß nach latholifcher Lehre ,aus der Gnade alles Gute

kommt'. Ein anderer Traktat, vom Jahre 1534, ebenfalls mit gereimtem

niederdeutschen Vorworte, ist den Sakramenten der Taufe, der Buße und der

Eucharistie gewidmet *. Eine weitere Schrift, in plattdeutscher Sprache, handelt

.vom rechtschaffenen Worte Gottes und seinen Früchten^. Aus dem Jahre

1535 ist eine Abhandlung über die guten Werte vorhanden, gegen einen

gewissen Cunonius gerichtet". Gegen den lutherischen Prediger Anton Cor-

oinus wendet sich Getelen in einer lateinischen Schrift^. Schließlich sei noch

eine Euangelienharmonie erwähnt, die ehemals in Kopenhagen aufbewahrt

wurde und im Jahre 1728 bei dem großen Vrand der dortigen Universitäts

bibliothek zu Grunde ging".

Wann und wo Getelen das Zeitliche gesegnet hat, ist nicht bekannt.

Im Jahre 153? soll er in Verden den päpstlichen Nuntius Petrus Vorst

mit einer lateinischen Rede empfangen haben ". Über feine weiteren Schicksale

fehlt jedwede Nachricht.

i OeealnßUL cleo!»,m»tu3 »ä populmn per .^uZ. »d ^eNelenu, Iluxteli^äe »nno

1532. Vgl. Sillem, Monatsschrift 340. Geleleus Aufenthalt in Buxtehude im März

153/! wird auch urkundlich bezeugt. Vgl. Lappenberg, Hamburger Chrunilen in nieder-

fächfifcher Sprache 576.

' Norchling a. a. O. 104.

' Ebd. 165; Sillem n. ». O. 389 f.

' Borchling a. a. O. 165; Sillem a. a. O. 340 f,

^ Norchling a. a. O. 165.

° Ebb. 165; Sillem a. a. O. 340.

^ Hpoloßi» t1oncur6>»e 2<lver8iim Curvino» et llisperntu» äi^culllilli-um »ature«

per ^uß. üetellium. Sillem a. a. O. 340. Diefe Abhandlung lichtet sich offenbar

gegen folgende Schrift : Huateini» expeäiut »eäit»>» reeen» Lrusmi 6e »»rcienäa D«-

«Ie»i»e eoncuräi» ItHtionem «ec^ui, t»u!.il5oer llui» »ävurutur 8^nc><lu«, luäitium,

.^lltouii Lurvini. Cum ^r»ol»tiuue v. ». I^utneri. ^Vitteniborßne 1534. Vgl. über

letztere Schrift P, Tfchaclert, Antonius Corvinus' Leben und Schriften, Hannover

1900. 22 f.

» Vgl. l». I. Ne»er>ii riibliutüec». U»lni»s 1685, iul. 347 b: Kr 134. 8". ^uß.

»1» Getelen I^udeceusi« Uilrmoni» vulßLii» IV ^vanßelistnruiii ; vixit »üb llnun 1540.

" So berichtet wenigsten« Chr. Svaiigenberg, Cnronieli aller Bischöffe des Stifts

Verden, Hamburg 1720, 176. In dem ausführlichen Tagebuch des Sekretärs des

°^ 6'
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8. Balthasar Fannemann.

Balthasar Fannemann, aus Kamen in Westfalen gebürtig, erscheint im

Jahre 1540 als Prior des Dominikanerklosters zu Dortmund '. Am 20. August

1540 wurde er zum Weihbischof von Hildesheim ernannt ^. In dieser Stellung

trat er auf der Kanzel der lutherischen Neuerung kräftig entgegen. Nach

der Eroberung des Herzogtums Vraunschweig durch die Schmalkaldischen

Bundesgenossen im Sommer 1542 gewannen jedoch die Neuerer in Hildes

heim die Oberhand und riefen alsbald lutherische Prediger herbei. Am

31. August 1542 trafen Johann Vugenhagen und Johann Winkel in der

Stadt ein. Bereits am folgenden Tage bestieg Bugenhagcn die Kanzel. Der

Weihbischof, der seiner Predigt beiwohnte, erklärte sich bereit, den lutherischen

Prädikantcn am nächsten Sonntag von der Domtanzel zu widerlegen, obgleich

in den Straßen Stimmen laut wurden, es werde gegen ihn ein Mordversuch

geplant werden, wenn er die Predigt nicht unterließe. Fannemann ließ sich

indessen nicht einschüchtern. ,Nm 3. September', so erzählt der Hildesheimer

Chronist Johann Oldecop, .tat der Weihbischof vr Balthasar einen Sermon

in der Domlirche. und da waren die lutherischen Prädikantcn gegenwärtig

mit vielen lutherischen Bürgern. Dieweil nun der Suffragan ein sehr ge

lehrter Doktor und ein unverzagter Held war, und davor vielmal mit den

lutherischen Priidikanten zu Köln und Dortmund disputiert und sie lonfun-

diert hatte, lieh er sich in dem Sermon künstlich vermerken und war in seiner

Rede ganz vorsichtig. Aber er lehrte den rechten Verstand der Heiligen Schrift

und widerlegte höflich und fein die Irrungen, die jchuud am Tage waren.

Sein Sermon währte zwei Stunden. Ich war da auch ohne Ruhm gegen

wärtig. Die lutherischen Priiditunten waren still und blieben während der

ganzen Predigt in der Domlirche. Da sie wieder in ihre Häuser gekommen

waren, sind sie verzagt gewesen; denn sie hatten einen so gelehrten Mann

Nuntius, Kornelius Eltenius, wird indessen Gctelen mit keiner Silbe erwähnt; Elte

nius berichtet vielmehr, daß die Begrüßungsrede in Verden von dem Provinzial der

sächsischen Franziskaner, Kaspar Säger, gehalten morden sei. Vgl. 6« Nam, Dueii-

insnt» rslntit» K I» nc>uei»turo äs 1'iorre Vorhin» sn Hllemsßns st 6»u8 Iss ?»^8-

La« sn 1536 st 1587, «t »uivi» 6'im sxtr»it du ^ourn»! äs L. Nttsuiu» sur Is «s-

^nur <tu noncs sn ^IleinLßns. Loinpts rsnäu 6e» »sllnoos äs ^» L«inini»8ion rovule

ä'Iustoirs, III' 8öri«, l'oms VI. LruxeII<>8 1864, 410 ff.

' L, Krömele, Geschichtliche Nachrichten über das Nominilanerlloster in Dort»

mund, Dortmund 1854, 62.

' ?r. Ltsill, Nplisinsriä«^ vominicano 8l>cl»s II, Oiliußlls 1691, 580. Nie

Angabe bei Steill 581 , Fannemann fei zu Köln in den Orden eingetreten , ist ohne

Zweifel unrichtig; dieselbe beruht wohl auf dem Umstände, daß Fannemann in seinem

Testament dem Kolner Konvent ein Legat vermacht hat,

«4
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und solche Kühnheit hier nicht vermutet, und sie sagten: Sollen sie hier

Gottes Wort predigen und was Gutes schaffen, so müßte man den Suffragan

verweisen und hinfürder das Predigen in dem Dom verbieten.' Ter Hildes-

heimer Rat kam diesem Verlangen nach. Am Abend vor Maria Geburt

untersagte er dem Weihbischof das Predigen ^.

Bald nachher begab sich Fannemann mit dem Hildesheimer Bischof

Valentin von Teutleben nach Trient, wo am I. November 1542 die Eröff

nung des Konzils stattfinden sollte 2. Im Jahre 154? reiste er auch mit

seinem Bischof auf den Augsburg« Reichstags. Er gehörte zu den fünf

katholischen Gelehrten, die im Oktober 1547 zu einer Kommission zusammen

traten; über die Tätigkeit derselben fehlen aber jegliche Nachrichtens Statt

von Augsburg nach Hildesheim zurückzukehren, zog er es vor, einem Rufe

nach Ingolstadt zu folgend Hier wurde er im Sommer 1548 als Professor

der Theologie und als Vizekanzler der Universität angestellt; zugleich erhielt

er die Pfarrei St Moritz ^. Doch blieb er kaum drei Jahre in Bayern.

Am 24. März wurde er zum Weihbischof von Mainz ernannt ?. Als solcher

' Chronik de« Johann Oldecop. Herausgegeben von K. Euling in der Bibliothek

des Literarischen Vereins in Stuttgart «XL, Tübingen 1891. 223. Vgl. E. Görigl,

Nie Einfühlung des Protestantismus in Hildesheim, im Katholik 1898, II 587 f.

' (i. «u. InLnnis, Ileruin ^loßuntiüeai-uii! II, I>»ncol. 1722, 445.

' I?. U»mer»nu3, «»tnlußus . . . umuiuni krmeipum . , . in «niuiti>8 1547 et,

1548 z»r»e3entium, Lolunine 1550, 82,

< G. Beutel, Über den Ursprung des Augsburg« Interims, Dresden 1888, 67.

^ Im Iah« 1549 klagte Valentin von Teutleben, bah Bayern ihm seinen Weih-

bischof weggenommen hätte, lolluni» a. ll. O. III 313.

° V. Kotumr, ^Im»« lußolswäieuzi» He»<I«m!»« I, InßnlZtaäii 1581, lnl. 106 1»

I14K. I6em, ^uli»I«» In8»l8l»äien8!3 ^e»äem!»«, Inß«I«t»<lii 1580, tnl. 114v. Ne-

äerer, H,un»Ie3 In8ol«tlulien3i3 ^c»äeiui2e I, Inßolswäii 1782, 207 220. In dem

Programm, das die Ingolstädter Universität am 1. Juni 1548 veröffentlichte, heiht

es: v. Naltli»«»!' i'»i>«m»nu3 8uür»8»ueu3 NiI<Ie8lieilnen8i3, vir <lacti38imu8 »0 l»>

cni!<Ii8simu3 et üäei L»tliul!e»e »eeiliniu3 <Iefen3or, ?rne»n<:ell»riu3 Huive!-3it»ti3

6ißui33imu8 , 88. I'denlnßmm ex ip8i8 lc>nt!bu3 z>etit«m äoceliit, Lr»un3der8er,

t!»ui8ii Lpi3wwe I «86, E. Prantl (Geschichte der Universität in Ingolstadt ufw. I,

München 1872, 187) läßt Fannemann irrig aus Meißen gebürtig sein. Wer west

fälische Dominikaner nannte sich epi8oopu8 U!3ien3!8, d. h. er,i8eoz>u3 i. p, iuf. von

Misinll in Thracien, Fannemann wurde erst am 24, August 1548 in die Universiläts»

Matrikel eingetragen: L»Itn»8llr >Ii8iei>3i3 Npiscupu« et 3»elüe tneoloßiae ?i-ule83c>r

»t<zue Ku!u8 »lmlle IIniver3it»ti3 pracllneellnriu«. Matrikel im Archiv der Univer»

sität zu München. Bereits am 7. Juli 1548 hatte er das Dekanat in der theologi

schen Fakultät übernommen. Matrikel der theologischen Fakultät im Archiv des Geor-

gianums zu München I toi. 85 K.

' Io»nui3 a. a, O, II 445. Fannemann war noch am 7, Januar 1551 als

Vizekanzler der Ingolstädter Universität tätig. Vgl, Lr»un3>,elßer n, a, O. I 708.
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begab er sich 1551 auf das Konzil nach Trient, wo er gegen die Gewährung

des Laienkelchs eintrat und auch sonst an den theologischen Verhandlungen

einen regen Anteil nahm ^. Er starb am 8. Ottober 1561 in Köln, wo er

auf einer Reise von einer Krankheit befallen wurdet In der Kölner

Dominitanerlirche fand er seine letzte Ruhestätte^.

Piantl (Geschichte bei Universität in Ingolstadt I 18?) behauptet demnach irrig, daß

ei schon 1550 nach Mainz gezogen sei.

> H. ?l»«iu«r, ^ot» ßenuill» 88. OeeumLiiici lüoneilii liiäsutiui I, 2aßr»d!»e>

1874, 507 522 526 527 568 594 598 599 626 639.

' ?. Noi-säu» Oatepuliu», Nlsetorum scclssiagticuimn OalÄlozug, (!nlc>ui»e

1580, 144.

' Die Grabinschrift ist abgedruckt bei 8teiII, Lpliemeriäe» llnminieanc, 8»rr»e

II 580.



II. Vie oberdeutsche Oroensprovin;.

Die sog. deutsche (?rovincia I'eutanias) oder oberdeutsche Dominilaner-

provinz erstreckte sich vou Köln a. Rhein nach Süden bis Bern, nach Süd

osten bis Wien. Nieselbe umfaßte, ebenso wie die sächsische, über vierzig

Klöster, unter denen der Kölner Konvent durch Eifer für den Glauben und

rege literarische Tätigkeit sich besonders hervortat. Nicht mit Unrecht bemerkt

ein protestantischer Forscher, daß im 16. Jahrhundert ,das Dominikanerkloster

zu Köln für eine Zeitlang ein Hauptheerlager des Kampfes gegen Luther

wurde' i. Sind doch zu Köln vor Abschluß des Tricnter Konzils nicht weniger

als sieben Dominikaner der lutherischen Neuerung in Schriften entgegengetreten ;

zunächst der vielgenannte Jakob Hochstraten.

1. Jakob Hochstraten -.

Ialob Hochstraten, aus Hoogstraeten in Vrabant gebürtig, woher er

seinen Namen ableitete, studierte Philosophie in Löwen und wurde daselbst

1485 als der erste unter allen Mitbewerbern zum Magister der freien Künste

promoviert 2. Bald nachher trat er in den Dominikanerorden ein. Nach

Empfang der Priesterweihe begab er sich 1496 zur Fortsetzung seiner theolo

gischen Studien an die Universität zu Köln ^.» Das Gcneralkapitel, das 1498

in Ferrara abgehalten wurde, bestimmte ihn zum zweiten Lehrer an der

Kölner Ordensschule 5. Im Jahre 1500 wurde er zum Prior von Antwerpen

' K. Klafft, in Zeitschrift des Belgischen Geschichtsverein« VI, Bonn 1869, 243.

'- Der eiste Teil des Artikels über Hochstraten, dessen Tätigkeit vor 1519 be

handelnd, erschien im Katholik 1902, I 22—40; der zweite Teil findet sich ebenda

1897, II 160—166.

' Lioßrapliie nationale ü« Lelßique X. LruxelleL 1889. 77.

< Am 10. September 1496 wurde er in Köln immatrikuliert: Krater Il>«c>du8

6e Hoieu8t,l»et, orä. vre<I. r>rol«8»u8, pi-esd) ter , iuravit, «nlvit. Vgl. K. Ennen,

Geschichte der Stadt Köln IV, Köln 1875. 92,

5 L. U. lisietiert, Uouument» oräini» lr»t»'um l>l-»e6ir»tor>im Iiiztoi'ic» VIII.

Ilomae 1900, 432, Her hier verzeichnete Ialob Ostregen ist sicher identisch mit

Hochstraten. Ähnliche Namensentstellnngen kommen in den von Reichert heraus'

gegebenen Alten der Generallapitel des Dominikanerordens nicht selten vor. Vgl. die

Klagen des Herausgebers in der Vorrede zum achten Bande.

8?
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ernannt. Als solcher promovierte er im Februar 1504 an der Kölner Hoch

schule zum Doltor der Theologie^. Ob er nach der Promotion nach Ant

werpen zurückgekehrt sei, muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls tam er bald

wieder nach Köln zurück, da er auf den Generaltapiteln, die 1505 und 150?

in Mailand und Pädia stattfanden, zum Regens der Kölner Ordensschule

ernannt wurde 2. Mit dieser Stelle war zugleich eine Universitätsprofessur

der Theologie verbunden. Ter talentvolle Ordensmann, der sich besonders

durch dialektische Schärfe und klaren Verstand auszeichnete und zudem nicht

gelinge positive Kenntnisse besaß, trat frühzeitig auch als Schriftsteller an

die Öffentlichkeit. Zunächst verfaßte er in der Fastenzeit 150? eine Schrift

zu Gunsten der Mendikantenorden".

Ein nicht näher bezeichneter Kanonist hatte um jene Zeit ein Schriftchen

herausgegeben, worin die Nbfolutionsvollinachten der Ordensgeistlichen bestritten

wurden. Die Gläubigen, hieß es da, sind verpflichtet, die vorgeschriebene

jährliche Beichte bei der Pfarrgeistlichteit abzulegen. Für Hochstraten war es

ein Leichtes, auf Grund der kirchlichen Bestimmungen ^ und der Lehren be

währter Kanonisten darzutun, daß die dem Bischöfe präsentierten Mcnditanten-

priestcr befugt wären, Beichte zu hören, und daß die Gläubigen selbst für

die vorgeschriebene jährliche Beichte sich ungehindert an dieselben wenden

tonnten °. Der Dominikaner tonnte um so zuversichtlicher auftreten, als einige

' 2. Oenmns, De iLcodi llnoksti'nti vit» et scripta, Vonn»e 1869, 6. Irrig

behaupten Ennen (Geschichte der Stadt Köln IV 92) und ihm folgend Kessel (Weher

und Weites Kirchenlexikon VI- 1159), Hochstraten habe sich am 12. Mai 1504 aber»

mals in die Kölner Univeisitätsmatrikel eintragen lassen. Der uuter diesem Datum

eingetragene Ialob Hoestat darf nicht mit Hochstraten verwechselt werden. Kessel setzt

die Doltorpromotion irrig ins Jahr 1506.

' lieielisrt, Auniiinsnt,» IX (1901) 52 72; Nebai-6, Leriptore« ur<1. ?i-l»«6.

II 67.

' Dslsnznlium llktrum inen«Iie»ntium conir», eul»tc>3 >I!<>8 hui zilivileßi»

lr»truin iuiusi« impußn»nt, gißnaturiZ änetoi-uin nti-iuzaus luriZ äs »lin» univei-»!-

tllte stuäii Lnlunieusi» egrsgie pennuiiituin. ?er sximium 8llel»rum Iittel»luin

piolesZoiem ni»ßi3t,luin laeobum <>L Ilueolizti-astou oräini» lloiniuici eonivll^timi.

8iue Inoo ei »nno. 4°. 12 Nl.

' Vgl, N. Knopp, Über den Lneel'uos piovliu« zur Verwaltung des Nuhsalra-

ments, Regensburg 1851, 19 ff.

5 Cremans (a, a. O. 7 f), dem andere folgen, behauptet irrig, das; hochstraten

in seiner Schrift verschiedene Privilegien der Mcndilantenorben in Schutz nimmt; der

Dominikaner spricht bloß von dem Bußsatrament. Ennen (a. a. O, IV 92) erklärt:

, Durch dies Schriflchen bewies Hochstraten, bah ihm das Mönchlum mit seinem Hoch

mut, seiner Anmaßung, seiner Torheit, seinem Formenwesen und seiner Verletzerungs»

sucht als das Ideal aller dem Christentum entsprossenen Institutionen galt.' Davon

ist in Hochstiatens Schriflchen nichts zu finden!
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Jahrzehnte vorher (1463) die Kölner juristische Fakultät dieselbe Frage

ganz in seinem Sinne entschieden hatte. Allerdings war die Schilderung,

die er von den Pfarrern entwarf, nicht geeignet, ihm die Gunst der letzteren

zuzuziehen '.

Gegen Ende des Jahres 150? wurde Hochstraten in einen Streit ver

wickelt, der die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf sich ziehen follte.

Im Sommer 1506 war der italienische Jurist Petrus Tomasi von

Ravenna auf seinen Wanderungen durch die deutschen Universitäten von

Greifswald über Wittenberg nach Köln gekommen und hatte dort begonnen,

unter großem Beifall Vorlesungen zu halten 2. Sowohl in diesen Vorlesungen

als in einigen gedruckten Schriften stellte der italienische Gelehrte Behauptungen

auf, die geeignet waren, Ärgernis zu erregen. Er wurde deshalb im März

1507 von der Universität zur Verantwortung gezogen. Ohne Widerrede

versprach derselbe, von einer erneuten Behauptung und Veröffentlichung der

ihm vorgeworfenen, sowie überhaupt aller irgendwie Anstoß erregenden Sätze

abzustehen. Kaum waren aber einige Monate verflossen? als Tomasi wiederum

verschiedene anstößige Sähe vorbrachte. Namentlich stellte er in den Nach

trägen zu der im Sommer 150? erschienenen neuen Ausgabe seines Kom

pendiums des Kirchenrechts die Behauptung auf, daß die Obrigkeiten deutscher

Staaten, welche die Leichname der zum Tode verurteilten Missetäter am

Galgen hängen ließen, gegen natürliches und göttliches Recht handelten, daß

dieselben eine Todsünde begingen. Die theologische Fakultät glaubte gegen

diese Lehre Einspruch erheben zu sollen. Sie stellte den Sätzen Tomasis vier

Antithesen entgegen, und mehrere Theologen erboten sich, diese Antithesen

in öffentlicher Disputation gegen den Italiener zu verteidigen. Letzerer jedoch

weigerte sich, die ihm angebotene Disputation anzunehmen; er zog es vor,

die bestrittenen Sätze in seinen Vorlesungen näher zu begründend

' H^üümu» quo«!, prob äolnr, plurimi p«8tore8 priini et ultimi sunt in t»>

belni« potatioiubus v»eaute8, lreuueuter in suis ebi-iet»tibu8 et eninessatiouibus

ue f»eti8 subäituruin valde juenute loquuntur, et uuo«I t»eile contemnuntur et »

sntxlitis ei» purum eonüäitur. ^lii pretere» cum »liau» etikiu notabili parte vel

lninili» sue parvebie v»läe partialiter et iuamieabiliter vivuut et »liuuauäo 8ul>-

6itu« paruni llmllut. Huäe 8ub6iti talibu8 8u»8 cou8<:ieuti»8 »perire v»I6e »Klior-

r»ut. Nee nu'rum, qui» nee ip»i »u>8 »äversuriw aut 8ibi parum benevoli« velleut

libenter plluäere «u»8 eou8el«ntil>8. L 2b,

' Den Streit des italienischen Gelehrten mit den Kölner Theologen hat eingehend

behandelt H. heidenheimei , Petrus Ravennas in Mainz und sein Kampf mit den

Köln« Dunkelmännern, in der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst XVI,

Trier 1897, 223—256.

' Dies belichtet Hochstraten nach dem Delanatsbuch der theologischen ssalultat

in seinem kroteetorium. 1511. L 1 b.
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Hochstraten entschloß sich nun, den Streit schriftlich auszufechten. Ende

150? oder zu Anfang des Jahres 1508 veröffentlichte er ein Schriftchen,

worin er das Verfahren der deutschen BeHürden zu rechtfertigen suchte '. Ten

Übertreibungen des Italieners gegenüber weist er nach, daß die Behörden sehr

wohl, ohne eine Todsünde zu begehen, die Leichname der Hingerichteten Misse

täter am Galgen hängen lassen können ; es wäre zwar zulässig, fügt er bei. einen

reumütigen Verbrecher kirchlich zu beerdigen; doch sei man nicht verpflichtet,

ihm diese letzte Ehre zu erweisen. Hochstratens Widerlegung ist durchaus

ruhig und sachlich gehalten. Weit entfernt, den Gegner zu verunglimpfen,

hebt er vielmehr dessen Verdienste gebührend hervor; zugleich bittet er aber

den Italiener, ihm nicht zu zürnen, wenn er eine Ansicht, die er für falsch

halte, aus alleiniger Liebe zur Wahrheit bescheiden zu widerlegen suche.

Der italienische Jurist, der durch das ungemessene Lob, welches ihm von

den verschiedensten Seiten gespendet wurde, etwas verwohnt war, fühlte sich

durch Hochstratens Widerlegung tief getränkt. Im März 1508 veröffentlichte

er eine Antwort, worm er unter bissigen Bemerkungen gegen den Dominikaner

seine Ansicht aufrecht hielt 2. Da er bald nachher erfuhr, daß Hochstraten

eine Replik vorbereite, suchte er ihm durch die Veröffentlichung einer zweiten

Broschüre zuvorzukommend Dann verließ er Köln, um sich am 27. April

1508 zunächst nach Mainz zu begeben.

Einige Tage später erschien Hochstratens Replik d Der Dominikaner

wirft dem Gegner vor, daß sein Nbschiedsgruß ziemlich leer an Gelehrsamkeit,

aber voll von beleidigenden Schimpfworten sei; er selber wolle sich hüten, in

denselben Fehler zu verfallen. Tatsächlich tritt er auch in dieser zweiten

Schrift durchaus ruhig und maßvoll auf. Nebst der Hauptfrage, die Beerdi

gung der Hingerichteten Missetäter betreffend, behandelt er in aller Kürze

einen höchst anstößigen Satz, den Tomas« mündlich und schriftlich aufgestellt

hatte. Derselbe hatte nämlich behauptet, daß die italienischen Studenten nicht

' lustiüoatnriuni priueipum »I»m2nie llb exiinio 8»cr« tnenlozie Plufe8«oie

et »rtium HI»zistro tratrn laeodo üoeou«tr»ten Oläiui» pre<iic»torum (!ompil»tuln

6i3sn!ven3 rationes clkrissimi utriusque Iuris lloctoris et D<zuiti3 U»8>stri ?elri

Ii»v«un»ti8 <zuiou3 priueipum iuäiei» oarpsit. 8iue loeo et »uno. (Bei Ioh, Landen

in Köln gedruckt.) 4°. 16 Bl. In L, Rosenthals Katalog XOII. Nr 327 ist eine

zweite Ausgabe verzeichnet: Ooloni»«, I. I>2uäen. 1508. 8. N»ii. 4". 19 Bl.

' V»Iete cum perpetuu 8ileutio, folgender Schrift ueigedruckt: ^Ipuadetum »u-

reum utriu8<zue iuris, dolonmo I5V8.

' Hntieip»tio preveuiens opus I'. laonbi nc>een»tr»ten , , . unv» «>ueä»m, ut

tertur, p»rturientis, 8iue looo et »nun.

^ Veten»!» »eliolgstic» priucipum »Imanie in en yuoä 8celer»t«3 «letinent in

8«pulto3 in lißnn. Impressum per me loulmnem I^»näen civem civitatis (?olc>u!en8i8.

NLCOciLVIII oct»va äie N»v. 4°. 24 Bl.
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ohne Dirnen leben könnten. Als ei nun erfuhr, daß Hochstraten gegen den

anstößigen Satz Verwahrung einlegen wollte, erklärte er in seiner Abschieds

schrift, er habe die Äußerung bloß im Scherze getan. Der Dominikaner

freute sich über diese Erklärung, doch hielt er zugleich dem Gegner die Stellen

vor. worin derselbe die ärgerliche Behauptung in allem Ernste als wahr und

begründet hinzustellen gesucht hatte.

Zur selben Zeit, wo Hochstraten seine Replik der Öffentlichkeit übergab,

ließ noch ein anderer Kölner Theologe, Gerhard von Zütphen, eine Schrift

gegen Tomasi erscheinend Als der heißblütige Italiener, der inzwischen an

der Mainzer Hochschule mit einer öffentlichen Lehrstelle betraut worden war,

von den beiden Schriften Kenntnis erhielt, geriet er in große Aufregung.

Statt die Streitfrage nach dem Beispiele der Kölner Theologen ruhig zu er

örtern, ließ er sich nun dahinreißen. seine Widersacher mit allerhand groben

Schmähungen zu überhäufen. Dies tat er zunächst in einem juridischen

Werke, das er im Frühsommer 1508 herausgab 2 ; noch mehr ließ er aber

seinem Zorne die Zügel schießen in einer eigenen Streitschrift, die im Spät

sommer desselben Jahres erschient Die Kölner, welche solche persönliche

Verunglimpfungen nicht ruhig hinnehmen wollten, wandten sich klageführend

an den Mainzer Erzbischof. In einer Antwort vom 10. September 1508

an den Dekan der theologischen Fakultät in Köln meldete der Mainzer General-

vitar Dietrich Zobel, daß er die Sache untersuchen werde. Da der Ravennate

den angekündigten zweiten Teil seiner Streitschrift, worin er besonders gegen

Hochstraten auftreten wollte, nicht veröffentlicht hat, so ist ihm wohl bedeutet

worden, daß seine Schmähsucht nicht zu billigen sei. Sicher ist jedenfalls,

daß der päpstliche Nuntius Vernhardin Earvajal, der im Spätjahre 1508

nach Mainz kam, die Streitfrage im Sinne der Kölner Theologen und der

deutschen Fürsten entschieden hat. Es steht auch fest, daß Tomasi an den

Papst appellierte. Da er jedoch bald nachher in Worms, wohin er sich 1 509

begeben hatte, gestorben ist, wird man wohl in Rom der Streitfrage keine

weitere Aufmerksamkeit geschenkt haben.

Hochstraten hatte unterdessen über dieselbe Angelegenheit eine neue Schrift

verfaßt. Er hält sich in dieser Schrift an die vier Sätze, welche der Ra

vennate im Jahre 1507 aufgestellt, und gegen welche sich dann die theologische

Fakultät in vier Antithesen gewendet hatte. Der Dominikaner sucht die vier

' l'ractntu» 6s cnä»ver!bu3 innlstieorum inurte nunitnruin, Lolnnias 1508,

' Onrunsuäiuin lirsvs et nulcsrriinurn in m»tsri» conLustuäiuuin ^sucinruin,

coluni»« 1508.

' F'rim» p»rs LzrsZii st «nlutilsri onsri» Lslsoerrimi iuris utriusyus auctoris

?c-tri N2venn»ti8 coutr» 6l>«l»räuin <is Autnimm» st iriltreru I»coKum l'iisolnZie

nrolSLLors«. .Vl»Funti»e 1508.

»1
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Sätze luiz zu widerlegen, wobei ei besonders nochmals betont, daß die Be

hörden leine Todsünde begehen, wenn sie die Hingerichteten Missetäter am

Galgen hängen lassen. Diese Widerlegung, die Hochstraten am 20. Juni

1509 beendigte, unterbreitete er verschiedenen Universitäten und bischöflichen

Kanzleien, um deren Meinung darüber zu vernehmen. Abgesehen von der

Kölner theologischen Fakultät, deren Zustimmung von vornherein feststand,

fand die Schrift vollen Beifall bei der juristischen Fakultät in Köln, bei der

theologischen und der juristischen Fakultät in Löwen sowie bei den bischöf

lichen Kanzleien in Lüttich und Utrecht. Hochstraten bemerkt, daß er beab

sichtigt hatte, seine Schrift noch andern Universitäten vorzulegen; doch sei er

davon abgestanden, als er von Tomasis Ableben Kunde erhielt'; er wollte

nicht gegen einen Toten kämpfen.

Indessen hielt er es für angebracht, seine Abhandlung mit den Unter

schriften der Gelehrten, welche derselben ihren Beifall gezollt hatten, Anfang

1511 der Öffentlichkeit zu übergebend Dies Wert, welches die Unterschriften

von mehr als dreißig Gelehrten enthält, kann als eine glänzende Rechtferti

gung des Kölner Dominikaners bezeichnet werden. Noch in neuester Zeit

hat man Hochstratens Auftreten gegen den italienischen Gelehrten dem Neide,

dem Hasse und dem Fanatismus zugeschrieben. Nur hat man dabei über

sehen, daß zahlreiche Gelehrte mit dem Porgehen des Dominikaners voll und

ganz einverstanden waren d Wer möchte wohl annehmen, daß alle diese

Theologen und Juristen aus Köln, Löwen, Lüttich und Utrecht vom Neide

und Hasse sich haben leiten lassen? Hütte sich Petrus von Ravenna darauf

beschränkt, die deutschen Behörden zu ermahnen, den Hingerichteten Missetätern

' Da die vorliegenden Approbationen aus dem Iah« 1509 und dem Anfange

des Jahres 1510 stammen, wird wohl Tomasi Anfang 1510 gestorben sein.

2 l'rotectorium principum »lemuuie <ls maleticig nou »epelienäi» conti-» li»-

venunwin. Ooloni« ÄLLOeLXI. 4». 16 Nl, Widmung Hochstratens an Kardinal

Karvajlll, 28. Mai 1510. Am Anfange findet sich auch ein Schreiben vom 19. Oktober

1508 des Löwener Theologen Hadrian, des späteren Papstes, an Hochstraten. Hadrian

spricht sich sehr scharf gegen die Schmahsucht des italienifchen Juristen aus. Da das

1511 erschienene Werk nebst der Schrift vom Jahre 1509 noch eine Abhandlung aus

dem Jahre 1510 enthalt, glaubt Heidenheimer (Petrus Ravenna« in Mainz 247) drei

verschiedene Ausgaben annehmen zu sollen. Mit Unrecht! Es gibt nur eine Ausgabe,

diejenige au« dem Jahre 1311. Höchst ungenau find die Angaben in Wetzer und

Weites Kirchenlexillln (VI' 1159 f) über die verschiedenen Schriften Hochstratens gegen

Petrus von Ravenna.

' Unter den Gelehrten, welche hochstratens Schrift approbierten, befindet sich

auch der Kölner Weihbischof, der Augustiner Dietrich Wichwail von Caster. Über

letzteren schreibt aber K. Krafft (Briefe und Dokumente aus der Zeit der Reformation,

Elberfeld 1875, 140) : .Seiner geistigen Richtung nach gehörte er im Gegensah zu den

meiste» gelehrten Theologen Kölns zu der Partei der Humanisten,'
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gegenüber Milde walten zu lassen, so würde wohl niemand eine Polemik mit

ihm angefangen haben. Da aber der fremde Jurist es wagte, eine in Deutsch

land weitverbreitete und von den kirchlichen Behörden nicht verurteilte Sitte

als eine schwere Verletzung des natürlichen und positiven Rechtes zu brand

marken, ist man durchaus nicht berechtigt, den Widerstand der Kölner Theo

logen dem Hasse und Neide zuzuschreiben.

Während des Streites mit dem Rnvennnten war Hochstraten, nach dem

Tode des bisherigen Vorstandes des Kölner Dominikanerklosters, Servatius

Vanckel, der am 17. Mai 1508 in Basel gestorben war', zum Prior ernannt

worden. Als solcher hatte er, nach altem Herkommen, das Amt eines

päpstlichen Inquisitors für die Kirchenprovinzen Köln, Mainz und Trier zu

versehen 2.

Als Ketzermeister wandte Hochstraten seine Aufmerksamkeit zunächst der

Hexenfrage zu. Weil damals manche der Ansicht waren, daß es erlaubt sei,

bei den Hexen und Zauberern Hilfe gegen die Hexen zu suchen, veröffentlichte

der Dominikaner im Jahre 1510 ein Schriftchen, worin er diese Ansicht als

eine häretische aufs nachdrücklichste bekämpftes Wer eine solche ketzerische

' ^nnleets 8»eri nräinil! I'ntrum ?r»ß<üeatoruin II, üomae 1896, 559. Wer

Nerner Chronist Nalerius Anshelm (Die Nerner Chrom! des V. Anshelm. Heraus-

gegeben vom Historischen Verein des Kantons Bern III, Bern 1888, 93) läßt irrig

Vanclel bereits im Juni 1507 sterben. Das; er im März 1508 noch lebte, bezeugt

auch Petrus von Navenna in der oben erwähnten Schiift Vnloto. Der Navennate

spricht sehr lobend von Vanclel: Vener»oili3 prior maxister 8erv»tiu8 Vanelceli,

celederrimu» aoctor st Inquisitor <Iißni33iiuu3 , quem »ttectuose äilißo propter

mult». . . . Veueravilis c>om!iiu3 prior et Inquisitor dizniggimus , ut audio, est

»cerrimu8 preäieator,

2 Vgl. den Bericht, den die Kölner Jesuiten 1569 nach Rom sandten: Huamvi»

6. prior pro tempore eonventu8 I'raeo'ieatorum in n»o eivitate Lulonien8i »K imme-

moradili tempore luerit et sit Inquisitor apostalieu» Iiaeretieae pravitati» per No-

guntinensem, 1>everen3em et Oolouiensem provineia». . , . Bei I. Hansen, Alten

zur Geschichte de« Jesuitenordens, Bonn 1896, 566, Als Inquisitor erscheint Hoch

straten in einem Schreiben des Kaiser« Maximilian vom 10. November 15(19. Vgl,

LöcKinZ, Hutteni Operum 8upp1ementum I, I,ip8ike 1864, 89. L. Geiger (Ioh.

Reuchlin, Leipzig 1871, 221) läßt ihn schon 1507 Ketzermeister, Creman« dagegen erst

1510 Inquisitor, aber schon 1507 Prior weiden (De laeodi Uocl,8trati vita et

«criptis 6 15).

' Hä lieverenäi83imum dominum dominum ?mlippum sanote eeolesie Lola-

n!«n«!8 arctiiepiseopum. 1'lactatu8 m»ßi3tra!i3 deo!»ran3 quam Zravitor peccent

quereute» aniilium 2 maletici» oompilatu8 ad exiinio 3aere tlieolozie prolessore et

Hrtium magistro necnon neretiee pr^vitatis Inqui3itore ma^istro lacodo doecli-

Strassen uräm!8 ?re<Iic»torum kriorem conventus 0oloniensi8. Am Ende heißt es:

Oansurnmatum e8t pre3en3 upusoulum . . , 8uv anno 1510 eirea dominieam pri-

mam (juadraßesime. Impressum Lolonie per Nartinum de werden». 4°. 8 VI,



94 Ialob Hochstraten.

Ansicht hartnäckig verteidigt, lehrte er, der verdient als Häretiker den Feuer

tods Schon aus dieser Äußerung ersieht man, daß der neue Inquisitor

gesinnt war, mit unerbittlicher Strenge seines Amtes zu walten. Dies bewies

ei auch durch die Tat, indem er Ende 1512 den niederländischen Arzt Her

mann von Ryßwick, der bereits 15(12 vor dem Ketzergerichte gestanden hatte,

als rückfälligen Häretiker dem weltlichen Arme zum Feuertode übergab 2.

Seine Hauptrolle spielte der Kölner Inquisitor in dem Streite mit

Reuchlin über die Iudenbücher^.

Der getaufte Jude Johann Pfefferkorn in Köln war bei seinem Be

mühen, die Juden zu bekehren, auf den Gedanken gekommen, durch Ver

nichtung der talmudischen Bücher den Hauptgrund, wie er meinte, für die

Verstocktheit der Juden zu heben. Er ließ sich zu diesem Behufe am 19. August

1509 ein kaiserliches Mandat geben, wonach ihm allenthalben alle gegen den

christlichen Glauben gerichteten oder auch dem jüdischen Gesetze zuwiderlaufenden

Schriften der Juden vorgezeigt weiden follten. Er sollte dann das Recht

haben, in Gegenwart des Pfarrers und zweier Ratspersonen des Ortes sie

wegzunehmen und zu unterdrücken. In einem späteren Mandat vom 1V. No

vember 1509 übertrug Kaiser Maximilian die Leitung der ganzen Angelegen

heit dem Erzbischof Uriel von Mainz, Er beauftragte denselben, Gelehrte

von den Universitäten Mainz, Köln. Erfurt und Heidelberg, sowie den

Glaubensinquisitor Jakob Hochstraten, den betehrten Juden Viktor Earben

und den mit der hebräischen Sprache vertrauten Johann Reuchlin zu sich zu

berufen oder, wie es in einem dritten Mandate vom 16. Juli 1510 heißt,

Gutachten von den erwähnten Universitäten und Gelehrten einzuholen. Reuch-

lins Gutachten ging dahin, daß nur die offenbaren Schmähschriften der Juden

Diese Schrift wurde noch im Jahre 1519 von Wimpfeling (bei IlieZzer, H,mueniwte8

liteliuille lritmi'ßsn»«» I, VIin»e 1775, 110) sehr gelobt: I»codu» lle »It» 8tr»i»

p»ter omnium excellent!88imu8 , liest 8»el08»uet« 6ivi Doniiniei or<lmi »<l<lietu8,

in »uu t»lueu äe nmIetieiL opuseulo, Ion»uneiu 8cutuni pie äetennüt »tn,ue L6eliter

exeu3llt, »erllpuieuni^ue in te8tem llclilueit, in «zun nun p»iv»m »inoeri »tleetu» »c

ne^ni iuäicii l»u<lein meretui-. Dx ein» likello ol»ne coßnnzcitul, lleinricum I5ol-

uerum, oeelesill« tliburzen«!» pastorem, nunc inecum cleri H.rgeutinen8i8 ceusurem

vißilkntissiinum, euntr», p^tiwne» et 6ivin<>8 ver» n!°ue6i<!l>«8e, ne rem 8»not»m in

uxnelleul!i8 » lenublic» <1ivinllt<il!l)U3 eß>88e.

' Iniei'n »tun rorlellllia : 1, Neieticum est, «88ei-ere <^uo<l licituin 8>t malet!-

ciuin per m»leticium lenellere, 2. (juocl conti» vertinaciter Il«e »88erentein me-

lito «»«et t»n<zu»m «nutl» üereticum vruceäendum ; et si in 8U» neltiu»cin per-

8i8teret, t»Ii8 venii-et ißne coinkuleuäu8. L»p. IV.

' ?. Isi-eclelicci , (1<irpu8 äocumeutorum inc>»i8iti<,ni8 Ii«eletic»e nr»vit»ti8

Xeelliluäicae I, Ueut 1889, 498—502.

' Vgl. über diesen Streit Geiger, Reuchlin 205—4-54.
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nach einem regelrecht ergangenen Urteil vernichtet, alle übrigen Bücher erhalten

werden sollen. Viel strenger lauteten die andern Gutachten. Hochftraten

insbesondere war, in Übereinstimmung mit der Kölner Universität, der Ansicht,

daß man den Juden die Bibel belassen tonne, nicht aber die talmudischen

Bücher, deren Verbrennung bereits von mehreren Päpsten angeordnet worden

sei l. Tie ganze Bücherfrage gelangte zu keinem Austrage. Der Kaiser

behielt sich eine weitere Behandlung der Sache vor, und dabei ist es ge

blieben. Aber die Frage über die Iudenbücher gab Anlaß zu einem ge

waltigen Nachspiele.

Reuchlin hatte in seinem Gutachten Pfefferkorn persönlich angegriffen.

Letzterer hatte von diesen nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Angriffen nur

als Beamter Kenntnis erhalten ; trotzdem trat er dagegen als gekränkte Privat

person in leidenschaftlichem Tone auf in seinem 1511 veröffentlichten .Hand

spiegel'. Reuchlin antwortete nicht weniger heftig in seinem .Augenspiegel'.

Letztere Schrift, die auf der Frankfurter Herbstmesse 1511 zuerst bekannt

wurde, erregte das größte Aufsehen. Da der Frankfurter Stadtpfarrer Petrus

Meyer in derselben .irrige, untirchliche Lehren' zu entdecken glaubte, schickte

er sie an Hochftraten als an den Inquisitor für die Mainzer Kirchenprovinz,

in welcher das Buch erschienen war und vertauft wurde. Hochftraten wollte

in diefer heileln Frage nicht allein vorgehen'; er wandte sich daher an die

Kölner Universität, welche im Jahre 1479 von Sixtus IV. ein örtlich wie

zeitlich unbeschränktes Zensurrecht erhalten hatte und deshalb befugt war,

Reuchlins Schrift einer Prüfung zu unterziehend Mit dieser Untersuchung

wurden von Hochftraten und der theologischen Fakultät die beiden Theologen

Arnold von Tungern und Konrad Küllin betraut.

Reuchlin bemühte sich zunächst um ein gütliches Abkommen. Ter Brief

wechsel aber, der bei dieser Gelegenheit zwischen Köln und dem Humanisten

gefühlt wurde, Hütte nur eine größere Entzweiung zur Folge, und der

Streit brach bald wieder aus. In einer neuen deutschen Schrift, die 1512

erschien, hielt Reuchlin alle feine früheren Behauptungen aufrecht. Anderseits

> Hochstrateni Gutachten vom 9. Oktober 1510 ist abgedruckt bei LiiüKiuß, Hut-

teni Oporum Liipplsmeutum I 99 f.

- Vgl, den Bericht Pfefferkorns bei Vöcking a, a. ll. I 115.

' Die päpstliche Bull« ist abgedruckt bei Aöcking ebd. 1 358, I, Hansen

(Westdeutsche Zeitschrift XVII >M^ 188 f) behauptet mit Unrecht, daß das Zensur-

recht der Kölner Hochschule nur bis 1487 gedauert habe. Wenn auch in diesem Jahre

d« Bischöfe als Zensnrbehörden aufgestellt worden sind, so ist doch damit die Voll

macht der Kölner Hochschule nicht aufgehoben worden. Noch im ^ahre 1518 berief

sich Ortwin Gratius auf die Nulle von 1479, bei Vöcking a, a. O. I 3.'>7; ebenso

hochstrate» i» seiner ^pulu^iil primil. 1518. 6ß 4a.

95
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trat auch Arnold von Tungern mit einer lateinischen Schrift gegen Reuchlin

hervor. In einer Widmung an den Kaiser erklärte der Kolner Theologe, er

glaube gegen Reuchlin auftreten zu sollen, weil dessen Augenspiegel die Juden

mit Unrecht begünstige und in ihrer Widersetzlichkeit gegen die Christen bestärke,

und weil der Verfasser die ihm angezeigten anstößigen Behauptungen nicht

habe zurücknehmen, sondern die Kölner Fakultät mit der Drohung, viele hinter

ihm Stehende seien zu seinem Schutze bereit, von weiterem Vorgehen habe

zurückschrecken wollen; durch Drohungen sei aber diese nicht einzuschüchtern.

Zu gleicher Zeit veröffentlichte Pfefferkorn seinen ,Brandspiegel', worin er den

Gegner, der ihn einen Lügner gescholten hatte, leidenschaftlich angriff. Dies

erbitterte den gereizten Gelehrten um so mehr, als inzwischen Kaiser Maxi

milian am ?. Oktober 1512 ein Verbot gegen den Augenspiegel erlassen

hatte. Reuchlin veröffentlichte jetzt (1513) eine .Verteidigung gegen die köl

nischen Verleumder', eine der heftigsten Schmähschriften jener Zeit ; er erlangte

auch beim Kaiser einen Befehl, der beiden Parteien Stillschweigen auferlegte.

Die Kölner setzten aber ihrerseits beim Kaiser wieder eine Unterdrückung von

Reuchlins Schmähschrift durch. Auch die theologischen Fakultäten von Löwen,

Köln, Mainz, Erfurt und Paris, denen Hochstralen den Augenspiegel unter

breiten ließ, sprachen gegen diese Schrift ein Verwerfungsurteil aus.

Durch solche Erklärungen gedeckt ^, begann nun Hochstralen als Inqui

sitor seines Amtes zu walten. Im September 1513 forderte er Reuchlin

vor sein Tribunal in Mainz. Letzterer appellierte aber an den Papst. Leo X.

übertrug die Sache dem Bischof von Speyer, dem Pfalzgrafen Georg, der

seinerseits dem Domherrn Thomas Truchseß, einem Schüler Reuchlins, die

Entscheidung übertrug. Diese (29. März 1514) ging dahin, daß der Augen

spiegel leine Ketzerei enthalte, nicht ärgerlich, nicht allzu judenfreundlich sei

und daher überall verbreitet und gelesen werden dürfe, daß dagegen Hoch

stralen Unrecht gehabt habe, die Kosten des Prozesses bezahlen und ewiges

Stillschweigen beobachten solle.

Nun reichte Hochstralen, der fchon, bevor das Urteil gefällt worden,

durch feinen Vertreter in Speyer, den Dominikaner Johann Host von Nom-

berg, nach Rom hatte appellieren lassen, eine Berufung beim Papste ein, und

dieser ernannte den Kardinal Orimani zum Richter. Am 8. Juni 1514

berief Orimani die Parteien nach Rom. Hochstraten sollte persönlich erscheinen.

Reuchlin Alters halber sich durch einen Sachwalter vertreten lassen tonnen.

Hochstraten war schon vor dieser Aufforderung nach Rom abgereist, um für

' Lonzilii« tot pi-ntessoi-uln praemunitu» habe er den Prozeh begonnen, sagte

hochstraten später in seiner Appellationsschrift. ^ct» luäieiuruiu inter ?, I»cotmin

llnclistrllteu et lulinnnsin Ileuenliu. Ullßeuulls 1518. <3 4I>,
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seine Sache erfolgreicher wirken zu tonnen ^. Allein die Entscheidung zog sich

hin von Jahr zu Jahr. Inzwischen hatte die Sache bereits eine ungewöhn

liche Bedeutung gewonnen. Die jüngeren Humanisten benutzten den Reuch-

linschen Streit zu ihrem Kampfe gegen die kirchlich-scholastische Wissenschaft.

Die Theologen der alten Richtung wurden von den ,Poeten° mit Spott und

Hohn überschüttet. Die bekannten .Briefe unberühmter Männer', deren Ver

öffentlichung im Jahre 1515 begann, leisteten in dieser Beziehung alles Mög

liche. In Rom, wo die Reuchlinsche Angelegenheit einer Kommission von

etwa zwanzig Mitgliedern überwiesen worden war, schien endlich der Prozeß

nach langen Verhandlungen seine Erledigung finden zu sollen. In der Sitzung

vom 2. Juli 1516 sprachen sich fast alle Kommissionsmitglieder günstig über

den Augenspiegel aus. Die Abstimmung ließ ein freisprechendes Urteil er

warten. Statt dessen erfolgte aber ein Mandat des Papstes, welcher befahl,

die Entscheidung bis auf weiteres zu vertagen.

Hochstraten blieb nun noch etwa ein Jahr in Rom. Nachdem er sich

vergeblich bemüht hatte, ein entscheidendes Urteil zu erlangen, lehrte er im

Sommer 1517 nach Köln zurück 2. Nach der Vertagung des Prozesses hatte

er sich erboten, eine Reihe von Thesen gegen Reuchlins Augenspiegel vor der

damals versammelten Lateransynode zu verteidigen. Da jedoch dies Anerbieten

zurückgewiesen wurde, übergab er seine Thesen dem Drucke. Dieselben er

schienen 1517 in Italien, mit einem Vorworte von Johann Host, 'dem Be

gleiter des Inquisitors 2.

Kaum war Hochstraten nach mehr als dreijähriger Abwesenheit nach

Köln zurückgekehrt, als dort im September 1517 der Dompropst Hermann

von Neuenahr einen Dialog des italienischen Gelehrten und Erzbischofs von

Nazareth Georg Benignus, eines Mitglieds der in Rom zur Prüfung des

Augenspiegels niedergesetzten Kommission, herausgab. Gegen diese Schrift,

worin Reuchlin verherrlicht und seine Sache als die der Wahrheit und Ge

rechtigkeit dargestellt wurde, ließ Hochstraten im Februar 1518 eine längere

> Vgl. K. Gittert, Wer Briefwechsel des Konradus Mutianus II, Halle 1890,

38. Daß hochstraten in Rom sich unehrlicher Mittel bedient habe, um den Prozeß

zu gewinnen, ist bloß eine Behauptung der Gegner, die in dieser Angelegenheit nichts

weniger als glaubwürdig sind,

' Auf der Heimreise wohnte er dem Provinziallapitel in Landshut bei, wo

Johann Ecl mit ihm und Johann Dietenberger disputierte. Vgl. risplic» Ic>. üokii

2<ivsr»u8 gcript» sseunä» Luesr! apostatas super »et,>8 Itatizpsull«, InZolstnäii

1543, toi. 48 b.

' Nrrnnss «83ert,ioue8 in ueulllri Lpseuln I. Nsuetllin vsrtmtim posite st eun>

elnsione» psr umßistrum Inll»nnsm äs »Ita plats». 1517. 4". Diese Schrift, die

bei Creman«, Geiger und Böcking nicht erwähnt wird, befindet sich im Britischen

Museum (3836 äs).

««»«»Hingen », Eig, z» I»»ff«n« «eich, I», I, u, 2, —— 7
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Apologie erscheinen >. Mit großer Schärfe wendet er sich in diesem Werte

sowohl gegen Reuchlin als gegen den Verfasser und den Herausgeber des

Dialogs. Reuchlin und dessen Freunde Hermann von dem Busche und Ulrich

von Hütten gaben ihre Entrüstung über Hochstratens Apologie in Briefen an

den Grafen von Neuenahr Ausdruck. Letzterer hatte nichts Eiligeres zu tun,

als diese Briefe mit einer Borrede und einer zweiten römischen Verteidigung

Reuchlins herauszugeben. Gegen diese Verteidigungsschrift verfaßte nun Hoch

straten eine zweite Apologie, die bereits im August 1518 vollendet war, aber

erst Anfang 1519 veröffentlicht wurdet

Zur selben Zeit glaubte er, noch von einer andern Seite Reuchlin be

kämpfen zu sollen. Derselbe hatte im Jahre 1517 ein kabbalistisches Wert

herausgegeben, das, wie heute nicht zu bezweifeln ist, ganz danach angetan

war, die Köpfe zu verwirren, und das für den christlichen Glauben gefährlich

werden tonnte. Hochstraten veröffentlichte deshalb im April 1519 ^ eine

eigene Schrift, .Zerstörung der Kabbalah' betitelt, worin er nachzuweisen

suchte, daß die jüdische Geheimlehre die christlichen Glaubenssätze nicht stütze,

sondern deren Wahrheit leugne, und daß die Schrift Reuchlins reich an Irr

lehren fei 4.

Erasmus von Rotterdam, der mit Betrübnis wahrnahm, daß der auf

beiden Seiten mit der größten Heftigkeit geführte Streit dem Fortgange der

Wissenschaften nur schaden konnte, richtete den 11. August 1519 an den

Kölner Inquisitor ein ernstes Schreiben ^, um ihn dringend zu mahnen, gegen

Reuchlin nicht so feindselig auftreten zu wollen. Kurz vorher, am 26. Juli,

hatte auch Franz von Sickingen die Dominikaner aufgefordert, Reuchlin fortan

in Ruhe zu lassen. Infolge der Drohungen, mit denen der gefürchtete Raub-

' .^ä 3llueti33imum Dominum nostrum I,ennem n»o»m äeeimum. He clivum

^»ximiliknum Imperlltolem 3«mpei' »ußU8tum. Hpoluzi» lieverenäi n»ii>3 Illcnbi

Uocustlllten, c<>Iom»s Necc^cXVIII. 4°. 72 Vl. Vgl. Geiger, Reuchlin 404—412.

« Hpoloßi» seeunu», Oolouie NLLLccXlX. 4°. 30 Bl. Vgl. Geiger a. a. O.

421—427.

' Im April 1519 verfaßte Hochstraten auch eine kleine Schrift gegen die Geist

lichen, die im Konkubinat lebten; dies Schriftchen erfchien aber eist 1523 mit einem

Vorwort und einem begleitenden Gedicht von Johann Host: Hdsolut» vetsrminntio . . .

<Ie viezo^teri» public» inruir»tiou« nniaii» , <zunn»m pactn v»1ennt »<I >Ii33»run»

nltici» zü-nvuenl'i, nrnmovori, »ämitti zeu »äiuvnri nnzque 3»Iut!3 »istrimento. Oo-

Inni« ex He6iou8 Loni'aäi 0»e8»iii Hnuu ^IVXXIII. 4°. 16 Bl. Widmung von Host

an Georg Haclenay.

< Deßtructiu Cadllle, c°IoniL ULc'ceOXIX. 4°. 30 Bl. Mit Widmung Hoch»

stratens an Leo X. Vgl. Geiger ll. a. O. 199—201.

' Erasmus fcheint in näherer Beziehung zu Hochstraten gestunden zu haben;

wenigstens fvricht er von ihm in einem Briefe vom I. Februar 1523 an Laulinus

als veteis meo, «i ncm f»mili»ri, eeito »mico. Di-üsmi (^>pp. III 758.
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ritt« die Mahnung begleitete, trat im Mai 1520 zu Frankfurt c>. M. ein

Schiedsgericht zusammen. Man kam überein, der Ordensprovinzial solle vom

Papste die Unterdrückung des Streites, Aufhebung der Ungültigkeitserklärung

des Speyerer Urteils und ewiges Stillschweigen für beide Parteien erbitten.

Ter Provinzial Eberhard von Eleve fchricb wirtlich am 10. Mai 1520 in

diesem Sinne nach Rom; zudem benahm das Ordenskapitel, welches damals

in Frankfurt versammelt war, Hochstraten das Priorat des Kölner Konvents

sowie das Amt eines Inquisitors und legte ihm Stillschweigen auf ^.

In Rom war man jedoch anderer Meinung. Der Ausbruch der luthe

rischen Bewegung ließ jetzt die Sache Reuchlins in einem ungünstigeren Lichte,

als früher, erscheinen. Nicht ohne Grund hatte Hochstraten in dem Widmungs

schieiben an den Papst, das er seiner Herstörung der Kabbalah' Vordrucken

ließ, auf die neue Gefahr aufmerksam gemacht. Wäre mir in meiner Sache,

hatte er in jenem Schreiben erklärt, Gerechtigkeit widerfahren, so würden

wohl nach der Ansicht gelehrter Männer Reuchlins Helfershelfer nie es gewagt

haben, gegen den Apostolischen Stuhl so frech das Haupt zu erheben. Jetzt

aber fei es bereits so weit gekommen, daß einer unter ihnen — und dabei

hatte er Luther im Auge — sich nicht scheue, öffentlich den Satz aufzustellen,

der römische Primat sei gegen die Lehre der Heiligen Schrift und die Dekrete

des nizänifchen Konzils. Der Papst möge doch aufwachen und dem ver

derblichen Treiben Einhalt tun.

Der Umstand, daß an Reuchlins Namen sich das Feldgeschrei aller

derer knüpfte, welche dem Papsttum feindselig gegenüberstanden, mußte not

wendigerweise den Ausgang des Prozesses beeinflussen. Der Papst erklärte

am 23. Juni 1520 die Spcyerische Entscheidung für ungültig, verbot den

Augenspiegel als ein ärgerliches, anstößiges, den Juden unerlaubt günstiges

Buch und verurteilte Reuchlin in die gesamten Kosten des Prozesses. Über

dies mußte Hochstraten auf päpstlichen Befehl wieder in seine Ämter ein

gesetzt werden.

So hatte denn Hochstraten trotz aller Anstrengungen der Gegner schließ

lich in Rom doch den Sieg davongetragen. Daß er in seinen Anklagen

gegen Reuchlin das rechte Maß überschritt, daß er in der Hitze des Streites

mitunter zu weit ging, soll nicht geleugnet werden. Anderseits sollte man

auch nicht das Wahre und Berechtigte verkennen, das seinen Bestrebungen zu

Grunde lag. Im Jahre 1514 schrieb Konrad Mutian, welcher die jüngeren

' Irrig behauptet Geiger (a. a. O. 450), daß die deutschen Tominilaner ein

falsches Spiel spielten, und daß ihr Schreiben an dm Papst nicht einst gemeint war,

Nah die Dominikaner aufrichtig handelten, beweist unter anderem der Viief des Do

minikaners M. Nutzer an Luther vom 20, Januar 1520, bei Endeis, Luthers Brief

wechsel II 301 f.
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Hunianisten zur Verteidigung Reuchlins gegen die Kölner Theologen aufrief,

vertraulich einem Freunde, für die Verurteilung Reuchlins lassen sich gewichtige

Gründe anführen: Dieser habe sich in seinem Gutachten über die Iudcnbücher

einer Ausdrucksweise bedient, die prahlerischer sei, als der gemeine Nutzen sie

erfordere; er habe Gehässiges und Verbrecherisches gesammelt, um seine Meinung

zu beweisen, habe sich in anmaßender Weise den unnötigen Schein eines Viel-

wisseis gegeben; seine Verteidigung im Augenspiegel, dm er besser bei sich

behalten hatte, sei anstößig; er schade den Christen durch Begünstigung der

Juden und gebe den Schwachen Anstoß ^.

Wenn selbst der Anführer der ,Poeten' im Kampfe gegen die , Barbaren'

seinem vertrauten Freunde gegenüber den .Augenspiegel' so streng verurteilte,

warum will man es dann dem Kölner Inquisitor zum Verbrechen anrechnen,

daß er es gewagt habe, gegen Reuchlin aufzutreten?

Man hat dem Vorgehen Hochstrcitens die niedrigsten Beweggründe unter

schoben. Man hat behauptet, der Dominikaner habe sich von Neid und Stolz,

von blindem Fanatismus, vom Hasse gegen die Sprachstudien leiten lassen 2;

er habe das Geld der Juden sich aneignen wollen. Derartigen Vorwürfen

gegenüber, die bereits Reuchlin wiederholt gegen Hochstraten erhoben hat^,

' Vgl. Geiger. Reuchlin 849 f.

2 Zum Beweise, bah hochstraten die humanistischen Studien fanatisch verfolgte,

beruft man sich gern auf einen Brief Mutians vom 7, Iuin 1514, abgedruckt bei

Gillert, Briefwechsel de« Mutianus II 88. Mutian meldet seinem Freunde Urban,

der Kölner Humanist Jakob Sobius sei bei ihm gewesen und habe ihm erzählt, daß

Hochstraten Lolouie in «snokin suo libro» omnes dumllnitntis Feeliissrit, , iinmo in

tetruin onreerem couiscsi'it, f»eto äecretn, ut, <zui 6einoep8 Nu«l»5 llmliverit, vit»

5»Iut«aue «ilre»t. Schon die offenbare Übertreibung, die sich in den letzten Worten

kundgibt, beweist zur Genüge, was von dieser Anekdote zu halten fei, Hochstraten

war keineswegs ein absoluter Gegner der humanistifchen Studien; da« ergibt sich fchon

aus dem Umstände, daß in Köln einer seiner Untergebenen, der Nominikaner Jakob

Magdalius von Gouda , sich ungehindert den Sprachstudien widmen tonnte. Über

Magdalius vgl. hurter in Wetzer und Weites Kirchenlerilon VIII« 460 f; Geiger

a, ll, O, 859 f; LiicKinß, Ilutwni Operuin 8ur>z>I«iu«nt,um II 374 f; Ennen, Ge

schichte der Stadt Köln IV 94 f. Wie spätere Forscher Hochstraten verunglimvst haben,

mag man aus dem Urteil ersehen, das H. A, Erhard (Geschichte des Wiederaufblühens

wissenschaftlicher Bildung, vornehmlich in Deutschland, bis zum Anfange der Refor

mation II, Magdeburg 1830, 302) über den Kölner Dominikaner fällt: hochstraten

war ,ein Mann von außerordentlichem Stolz, unersättlicher Habsucht, grenzenloser

Herrschsucht und wütendem Haß gegen jeden Versuch, der Wahrheit und dem Licht

über Geistes- und Gewiffenstyrannei den Sieg zu verschaffen; dabei von schonungsloser

Gleichgültigkeit, ja Frechheit in der Wahl der Mittel zur Erreichung seines Zweckes . . .

von jeder Seite durch Eigennutz und Parteigeist befangen und vermutlich einer der

eisten Anstifter des ganzen Handels'.

' Vgl. Geiger a. a. O. 274 418.

^10«
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erklärte 1518 der Dominikaner in einer Apostrophe an Reuchlin: Mir haben

schon häufig deine ungewaschenen und ungerechten Schimpf- und Schmähworte

gehört; es wäre uns ein Leichtes gewesen, ähnliche mit größerem Rechte gegen

dich zu brauchen. Aber im Himmel ist unser Zeuge, über den Wollen der,

der uns kennt, der weiß, daß wir in Unschuld geduldet haben, daß wir in

Reinheit heiße Gebete zu ihm geschickt, und nicht das Beispiel der Bekenner

falscher Lehren nachgeahmt haben, fromme Männer mit verderblichem Schimpfe

zu beflecken. Keiner, der die Wahrheit liebt, wird, so hoffen wir, sagen

können, daß die Kölner Theologen listig und betrügerisch gegen dich auf

getreten sind, daß wir dich zu bedrängen gesucht, sondern wird eingestehen

müssen, daß wir nur nach der Verteidigung der christlichen Wahrheit gestrebt

haben. Was wir taten, geschah nicht aus Haß und zur Befriedigung unserer

Eitelkeit, sondern in berechtigter Weise nach päpstlichen Bestimmungen, die

uns ein Vorgehen gegen irrige Meinungen zur Pflicht machen.' ^

Daß Hochstraten sich seines Sieges gerühmt habe, wird nirgendwo be

richtet. In seinen späteren Schriften ist er nie mehr auf den Reuchlinschen

Streit zurückgekommen. In dem Vorworte jedoch zu einem größeren Werke

über Moralphilosophie, das er im Frühjahr 1521 herausgab 2, glaubte er

die Beschimpfungen, die ihm wegen feines schlechten Lateins von seilen der

Verfasser der .Briefe unberühmter Männer' so reichlich zu teil geworden

waren, mit einer kurzen Bemerkung zurückweifen zu sollend ,Ich wüßte',

> Geiger a. ll. O. 411.

2 Nnlßklit» inoralis Nllilo8ovuie in äuoäeeim leänet» linru». dulnnine, zier

ketium ynentel. UVOllLeXXI. 4°. 201 Al.

' ^eeine leetor en»ri33ime, uuoäeeim no3trn8 liln-ug mur»Ii8 puilogopuie , in

qnl0»8 ver» nrineivi» . . . expnnuutur. Nnl>, obseero, inviüoium lieyui entervam,

u,ui mveetivis et tui°nituäinibu3 »ui» content! plui-imumoue zlori»nte8, non ins

8olnm, verum et optimo3 vii-os, vere eti»m eruäito8 »0 eor»m Den »vneeros et.

instos, z>ei-8eoui non verentur; äietioue« yuoque et 3vII»b»3 vueiolum more »i-ro-

8»nt«r uot»nte3, ^ue »puä nri3eo8 orlltor«8 et poet»3 non inveniuntur, »,<: 81 8»eie

litere «t äuetriu» murllli« z>nilo8c>pnis etnnieiz «udieete loient »e niotur», inäißerent

verdumm. <^n!8 eniin 8»ne menti8 nein» non z>Iuri3 l»«i»t wllterillm quam verb»?

Ko» 8tvlo utimur sennlilötieu »tque tamiliuri et in 8cnoli8 veluti in oireul>8 eon-

sueto, quem 8i vreterire velimu8, non »0 omuibus intelüßeremur. I'n ißitur, lector

cn»ri»8ime , moäe3ti» notiu3 ntere »0 8»vienti», »nimoque »eciniil8 ßlllto, quoc!

no8tri8 tibi vißilii8 nuiniliter äeäie»inu8 ! tibique vero ve«u8 pei^unue »»eram

tbeol<ißi»m in8»mque eti»m muralem nuiln8nnuillm non inäißeie or»tiuui8 luco nut

verborum nomp», illllrumque prole88ore8 non eonvinoi »ut eti»m eoueuti inviäen-

tinm eontumelii» »tque invectivi8, nee mnleäicentibu3 resvonäere eon8ueto8, quin

potin8 «»pienti», äuce illi8 v»rcere »tque ißno3cei'e, quum teste 8»ei» 3erinKir» Veu»

re66»t »bunä»nter f»cientidu8 8uperoi»m. Aus dieser Stelle lann man auch ersehen,

daß Hochstmlen keineswegs jenes lächerliche Latein schreibt, das in den .Briefen un°

berühmter Männer' den Mönchen in den Wund gelegt wird.

IUI



102 Ialob Hochstraten.

schreibt hierzu Paulsen, , leine verständigere und würdigere Antwort auf jene

unsagbaren Beschimpfungen.' ^ Auch über Hochstratens philosophisches Werl

fallt der Berliner Professor der Philosophie ein nicht ungünstiges Urteil:

,Wenn man den Inhalt dieses Buches heute in deutscher Sprache läse, würde

man ihn in vielen Stücken über alle Erwartung modern finden, viel moderner

als die Deklamationen der humanistischen Oratoren und Poeten. Kein Wunder:

steht uns doch auch Aristoteles, der Moralphilosoph, sehr viel näher, als Cicero,

der Moralredner.'

Nein Ausbruche der religiösen Wirren hatte Hochstraten nicht als müßiger

Zuschauer gegenübergestanden. Bereits im April 1519 hatte er gegen Luther

seine Stimme erhoben, ohne indessen den Neuerer mit Namen zu nennen.

Nie gegen Reuchlin gerichtete Schrift: .Zerstörung der Kabbalah', hatte er.

wie oben bemerkt worden, Leo X. gewidmet und bei dieser Gelegenheit den

Papst aufgefordert, den Störern des christlichen Glaubens kräftig entgegen

zutreten.

Als Luther von diesem Schreiben Kenntnis erhielt, erließ er gegen Hoch

straten eine scharfe Erklärung, die. wie es scheint, als Plakat gedruckt wurde,

und worin er den Kölner Ketzermeister als einen blutgierigen Menschen und

den ärgsten Ketzer, der je gelebt, heftig angrifft

Um dieselbe Zeit hatte die theologische Fakultät von Löwen der Kölner

Fakultät eine Sammlung von Luthers Schriften zur Prüfung vorgelegt. Wie

Ciasmus belichtet 3, war es vornehmlich Hochstraten, der seine Kollegen der-

anlaßte, sich scharf gegen Luther auszusprechen. Am 30. August 1519 gab

' Fr. Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen

und Universitäten vom Ausgange des Mittelalters bis zur Gegenwart I', Leipzig

1896, 48.

2 Lclisdl» »ävei-8u» I»covum Huelwti-ntei,. 1519. Luthers Werte. Kritische

Gesamtausgabe II, Weimar 1883 ff, 384 ff: sanziiinki-i» »u» ImZu» »ä eaeäem et

ll»teru»m perniciem »nlielkn», mouet Optimum ?untiti<:em I^ennem X. ut neu llznino

et culigtiLun, !>e<I leouinn et luliuli auimn exulß»t, , . . Dien ezo, u,unä peztüen-

tiorem et impudeutinrem uueretieum »nl neu viäit a,uam I. Hoctiztraten. . . .

Oueute parrici«!», qui nil nisi li-atermim F»ußuinem siti». Hiermit übereinstimmend

schreibt Ennen (Geschichte der Stadt Köln IV 187): ,Der leidenschaftliche Ketzerrichter

ersuchte den Papst, mit Strenge gegen Luther vorzugehen und durch Feuer und Schwert

die Welt von diesem äußerst gefährlichen Menschen zu befreien.' Ähnlich Cremans

(De Illcedi Ilnoüztiati vit» et «cripti» 63) im Anschlüsse an Sleiban und Seckendorf.

Hochstillten sagt aber bloß zu Leo X. : Nxurße täuäem lenninn »mmn iiäei ctiristiÄnae

turdature» tuldutui-us. I'empu» pi-oleeto exp«3tu!»t <zu«6 vulpeeulae vin«»m Do-

mini «nrptim äemoliente» c»p>2ntui', ni8i 1'u» 8»notitl>« extrem» exiti« tidem ex-

poni ma,I!t.

' An Matthias Kreh, 11. Mär, 1531, Lr»«mi Oper». III, I>ugä. N»t»v.

1703. 1361.
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die Fakultät ihr Verdilt dahin ab, daß das Buch zu unterdrücken und zu

verbieten, der Verfasser aber zu öffentlichem Widerruf anzuhalten fei. Im

Februar 1520 erschienen die Urteile der beiden Fakultäten zu Löwen im

Drucke, und fchon im März desselben Jahres veröffentlichte Luther eine Gegen

schrift >. Als dann der Wittenberg« Neuerer von Rom aus im Juni 1520

ezlommuniziert worden war, half Hochstratcn mit dazu, daß Luthers Schriften

auf Grund der päpstlichen Bannbulle im November 1520 zu Köln öffentlich

verbrannt wurden.

Inzwischen hatte er auch begonnen, eine längere Schrift gegen die neuen

Lehrsätze auszuarbeiten. Bereits im Sommer 1520 meldete er einem spanischen

Ordensbruder, dem er über die lutherischen Irrtümer kurzen Aufschluß gab,

er sei damit beschäftigt, Luther ausführlich zu widerlegen 2. Diese Wider

legung erschien in den Jahren 1521—1522 unter dem Titel: Gespräche

Hochftratens mit dem hl. Augustinus. In dem Widmungsschreiben an Kaiser

Karl erzählt Hochftraten, wie ihm einmal während einer schlaflosen Nacht

unter der Gestalt einer himmlischen Jungfrau die Theologie erschienen sei,

begleitet vom hl. Augustinus. Beide hätten ihn aufgefordert, mutig der neuen

Irrlehre entgegenzutreten; Augustinus insbesondere hätte ihm gesagt, daß er

selber in diesem Kampfe fein Führer sein wolle. Es sei denn auch das neue

Werl aus häufigen Unterredungen mit dem großen Kirchenlehrer entstanden.

Hachstraten zeigt sich in der Tat in den Schriften Nugustins trefflich bewandert.

Um Luther zu widerlegen, führt er fast immer nur Augustinische Aussprüche

an; daher auch die Form eines Zwiegesprächs, die er seiner Widerlegung ge

geben hat. Er selbst, als Schüler, fragt Augustinus, was von Luthers Lehren

zu halten sei; Stellen aus Nugustins Schriften bilden die Antwort.

Das ganze Werk follte vier Teile umfassen, wovon indessen nur zwei

veröffentlicht worden sind. Merkwürdigerweise erschien der zweite Teil ^ einige

Monate vor der ersten Abteilung <. Ein Grund hiervon wird nicht angegeben.

' Luther« Werke. Weimarer Ausgabe VI 170 ff.

' Ter Brief ist abgedruckt in folgendem Schriftchen: Determinativ 1'neuloßioe

^»eulwti» karisieusi» super Ooetrina 1,utneri»n» Haetenu« per e»m vi»». H,6ii-

ciwr äetermin»t,ioni nuio per Leverenäum neretiee pr»vit»ti» Inquisitoren! H,p-

psn^ix. Lrrore8 I/ntneri. Oolouie in olüein» Huenteünu». ^n. NVXXI, VIl K»I.

luui»«. 4». 5 Nl.

' Hä illuZtrissimuni 2« 3ereni88imum priueipem Lnrulum eezarsm . . . li. ?,

»rtium et 8. tli. prolessori» . . . laoodi 6e Ilocli3tr»ten eum 6ivo Hußu8tino dal-

luaui» eontr» enorme» »tyue perver8o» Nartini I>utüeri error«». ?»r» »ecun6».

Loluuie in <Moin» Hueuteliana. Hu. NVXXI, menge ^ußusto. 4°. 54 Bl. Wid

mung an den Kaifei. Köln, 3. August 1521.

* Hä »»neti»»imum dominum no»truin pontiücem moäeruum euiu» noinsu

pontiüellle nonäuin inuotuit . . . 2ocu»tr»t»ni cum äivo Hußuztino Oolloqui». . . .
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Der Kölner Inquisitor beschäftigt sich in diesem Werke hauptsächlich mit der

Schrift, die Luther 1519 zur Verteidigung seiner Leipziger Thesen heraus

gegeben hatte i; doch weiden hier und da auch Schriften aus dem Jahre 1518

herangezogen. Von späteren Schriften wird bloß die Antwort Luthers auf

die Bannbulle 2 in der Einleitung zum ersten Teile kurz berücksichtigt.

Muß man auch zugeben, daß Hochstratens Ausführungen zu weitschweifig

sind, daß seine Sprache zu schwerfällig, seine Polemik hier und da zu grob

ist, so wird man doch anderseits dem scholastisch gebildeten Theologen die

Anerkennung nicht versagen können, daß er recht gründlich zu Werke geht

und daß er, ebenso wie Tetzel in Sachsen, die Tragweite der neuen Lehrsätze

sofort richtig erfaßte, während manche andere katholische Theologen anfänglich

den ausgebrochenen Streit viel zu oberflächlich beurteilten. Hochstraten klagt

denn auch in seiner Zuschrift an den Kaiser, daß in den zwei eisten Jahren

der religiösen Wirren nur einige gelehrte Männer der Neuerung entgegen

traten, während die meisten Laien und Geistlichen zu ihrem grüßten Nachteile

dem Streite müßig zusahen.

Eine zweite polemische Schrift veröffentlichte Hochstraten im Jahre 1524.

Gegen Johann Lonicerus, einen früheren Augustiner, der sich im Frühjahr

1523 zu Eßlingen aufhielt ^, hatte der dortige Pfarrer vr Balthasar Sattler

in einer Predigt die Verehrung der Heiligen in Schutz genommen. Lonicerus

ließ nun ein ,Verichtbüchlein' erscheinen, worin er Sattler und dessen Predigt

bekämpftes Hochstraten, der mit dem Eßlinger Pfarrer in freundschaftlichem

Verkehr stand, glaubte das Büchlein widerlegen zu sollen". Abgesehen von

der derben Polemil, die übrigens auch bei Lonicerus sich vorfindet, verdient

?»l8 ?lim» eui Lompenäiulu «zuoääam ßenernle premittitur. (Winnie Hueutel 1522.

In Illuunrio. 4°, 65 Nt.

' liesolutwnes I>utlieri»u»e super propositionibu» »uis lepsin« <t>8pu<Hti».

Weimarer Ausgabe II 388 ff.

^ H,««ertio oiuniulu »rtieulurum per bull»m I^eoui» X. ällmuatorum. 1520.

Weimarer Ausgabe VII 94 ff.

' Vgl. über ihn Horawitz in der Allg. deutschen Biographie XIX 158 ff.

^ Verichtbüchlein. Wie das ein jegllich Christen mensch gewiss; seh der gnaden,

Huld und guten willen Gottes gegen ym. Dazu von der Eer und Anruffung der ab

gestorbenen Heyligen. Io. Loniceri. Ohne Ort und Jahr. Widmung an den Ey-

linger Stadtschreiber Ioh. Machtolf. EHIingen, 31. Mai 1523. Diese Schrift erschien

auch lateinisch: Lu,t,eeüe8!3 äs bau» <Iei voluutate erß» quemvis enriztmuum, et <le

Hauctoruni eultu. et iuvoeatione. 8. l. «. ».

^ Dilllozuz äe venelktwue et invoclltieus »»uetarum, conti» pertiämin 1,u-

tner»u»in. ^utuore I, ?!>^laletne, vißilllntisLiiiia n»ereti«ae pr»vit»t>8 iuczuisltore.

(^oloniae, Hueutel. HIDXXIlll. 4°. 3? Bl, Die Münchener Staatsbibliothel ver

wahrt auch eine Ausgabe, die auf dem Titelblatt den wahren Namen des Verfasser«

trägt, sonst aber von der erwähnten Ausgabe sich durch nichts unterfcheidet.
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die gründliche Art und Weise, wie der Dominikaner die Verehrung der

Heiligen gegen die Angriffe der Neuerer verteidigt, volle Anerkennung ^. Die

Schrift ist dem Kölner Erzbischof Hermann von Wied gewidmet, der als ,ein

sehr eifriger Verehrer der Heiligen' geschildert wird.

Von geringer Bedeutung ist eine kurze Abhandlung über das Fegfeuer,

die Hochstraten im August 1525 während eines Aufenthaltes in Utrecht

verfaßte 2.

Wichtiger sind zwei Werke, die er in den Jahren 1525—1526 gegen

Luthers Schrift von der christlichen Freiheit erscheinen ließ 2. Er bekämpft

darin namentlich die lutherische Lehre von dem alleinseligmachenden Glauben.

Seine Darstellung der katholischen Lehre von der Rechtfertigung entspricht

völlig den tridentinischen Beschlüssen. In dem ersten der beiden Werke be

merkt er, daß er vor kurzem eine Widerlegung der lutherischen Schrift von

der babylonischen Gefangenschaft verfaßt habe^. Dies Wert scheint indes

nicht gedruckt worden zu sein; wenigstens wird dasselbe nirgendwo erwähnt.

Die so wichtige Lehre von der Rechtfertigung durch den lebendigen

Glauben und von der Verdienstlichteit der im Stande der Gnade vollbrachten

guten Werke behandelte Hochstraten in einer weiteren Schrift, die im Juni

1526 erschien °. Im ersten Teile dieser Schrift widerlegt der Verfasser ein

Büchlein des lutherisch gesinnten Grafen Wilhelm von Ifenburg, der damals

in Köln sich aufhielt s. Im zweiten Teile bekämpft er die irrigen Sätze

> Hochstraten zitiert wiederholt (Bl. t 3 », i 1 l>) Stellen aus einem Briefe, den

ihm Sattler geschrieben halte. Sattler beklagte sich, daß seine Predigt von Lonicerus

entstellt worden sei.

' De kniHNtorin. ^u. ÜDXXV. Neuss Lsutsmbri. ^utverpi»s »p. Nienaelem

llooev,8tr»wni. 4". 12 Bl. Am Ende heißt es : Irüiecti »vuä ?reäio»t«re8. 24. Au

gust 1525.

' Npitome äe 2ä« «t ovsridus, »äver»u8 enilnerirniu il1»m »iqus iuou3tro8»iu

Anrriui I>utu»ri lidertntsm , quam ip8e l»Iso »e vsräit« <üuri8ti»iilllu »vpellat.

?«r venerlluäuiu Heretiee ur»vit»t!8 Inquisitor«!«. Oolouie, Huentel. NDXXV.

Neuss N»io. 4°. 22 Nl. Widmung an den Bremer Weihbischof Christophor. Köln,

28. April 1525. — In der Vorrede an den Lefer erklärt der Verfasser, er werde dem

nächst eine ausführlichere Schrift über denfelben Gegenstand veröffentlichen; dieselbe

erschien unter dem Titel: vialoßus »äversus vestiteruiu I,utüeri traotHtuiu äs eliri-

»tillu» Iil>ert»te. H^tverviae, Nieu. Nillsuius lloeustr^tus. 1526. 8". 56 Bl.

< Bl. b 4 d : Ht eoutr» »u»m bnK^Iouieain. e»vtivit»t«in nuver Illtius o8leuäiruu8.

l l?lltuolic»s »lilzuot äisvutntions». Onntr» I,utner»un8. 8eonu8 totiu8 overis :

Oper» bona nou iustiüelmt, seä uomiueiu be»titl<:»ut. Ohne l)rt (Köln, Quentel).

^nno »lvXXVl. insus« luuio. 4°. 42 Bl. Widmung an den Lütlicher Bischof Er

hard von der Marl. Köln, 1. Mai 1526.

« Vgl. den Titel der Schrift bei K. Klafft, Briefe und Dokumente aus der Zeit

der Reformation. Elberfeld 1875, 202. Ebd. 203 Isenburgs Replik.
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zweier Fraterherren aus Amersfoort, die er kurz vorher als hartnäckige Ketzer

dem weltlichen Arme überliefert hattet

Es war dies die letzte Schrift, die der unermüdliche Kämpe der Öffent

lichkeit übergab. Einige Monate später, am 27. Januar 1527, schied er

aus diesem Leben. Schon längst hatten ihm die Gegner einen bösen Ausgang

angekündigt 2. Kein Wunder daher, daß man über seinen Tod schlimme

Gerüchte in Umlauf brachtet Wer die damalige Sitte, den Gegnern ein

schlimmes Ende anzudichten, etwas naher kennt, wird solche Gerüchte nach

ihrem wahren Wert zu würdigen wissend

Bernhard von Luxemburgs

Bernhard von Luxemburg, geboren zu Strassen bei Luxemburg, daher

gewohnlich von Luxemburg genannt, begann im Jahre 1481 als armer

Jüngling seine höheren Studien an der Kölner Universität °. Nachdem er

' Wer eine dies« Fiaterherre» hieh Dietrich; der Name des andern wird nicht

angegeben. In Weher und Welte's Kirchenlexikon VI' 1166 wird irrig behauptet,

dah Hochstraten nach seinem Siege über Neuchlin als Glaubensinquisitor nicht mehr

öffentlich aufgetreten sei. Im Juli 1523 beteiligte er sich in Brüssel an der Ver»

urteilung zweier Augustiner; im Juli 1525 leitete er eine gerichtliche Untersuchung ein

gegen einen Ketzer in Utrecht. Vgl, IVeäerieiz , Lorpus äocumentoruin Inquigitieing

Ii»er. prav. Neer1»n<I!ens IV, 6ent 1900. 210 368 ff. Im März 1526 führte er

auch in Köln einen Prozeß gegen Gerhard Westerburg, der ein Schriftchen gegen

das Fegfeuer herausgegeben hatte. Vgl, Enncn, Gefchichte der Stadt Köln IV 241 ff;

G. E. Steitz, Gerhard Westerburg, im Archiv für Frankfurts Gefchichte. Neue Folge

V (1872) 103 ff.

2 LücKinß, Nutteui llperum Lupplementuin I 269 : 2zo (Ic>»n. von 6er W'vcK)

«lüciam »uxili« ver!t»ti», yuuä tu (Ilocustrate) morieri» in »e»ii<I»I<> et rnisori»

et tr>8t,it!».

' Erasmus an I. von Las«, 17. Mai 1527: dolonins periit, I. Ho«N3tl»tu3,

eorvplmeus lium« ^rsßoeäille, qui t»iueu in runrte äieitur in nnlinuIIiZ verdig pro

6iäi83S pllrum »iueei»!» «nl>3<:ieut!»iu, Nrnsmi Oper» III 979.

' Hiermit erledigt sich die Bemerkung Geigers in der Allg. deutfchen Biographie

XII 529: .Hochstraten scheint in seinem Handeln nicht immer von reinen Beweg»

gründen geleitet worden zu fein, eine Vermutung, welche sich auf die nicht leicht weg»

zuleugnenden Worte des Erasmus stützt.' Vgl. auch, was Baur in Ersch und Grubers

Allg. Enzyklopädie der Wisfenfchaften, 2, Sektion, Teil IX. Leipzig 1832, über Hoch,

straten fchreibt: .Seine vielen, jetzt vergessenen Kontroversfchriften, die 1526 in Köln

zufammengedruckt wurden (!) , verraten mehr feinen giftigen Zorn, als Verstand und

Gelehrsamkeit. Sterbend foll er erklärt haben, daß er aus Leidenfchaft uub wider die

eigene Überzeugung gegen Neuchlin gehandelt habe.'

° Nie Notiz über Bernhard erschien zuerst im Katholik 1897, II 166—171.

Vgl, über diefen Dominikaner Ncnnrä, ßeripwies H 93 f,

° Immatrikuliert uuterm 6, Mai 1481: Leru»läu» lutusnliorcn »ä »rte» iur»>

vir . . . pnuper. Bei Klafft, Briefe und Dokumente 185.
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in den Dominikanerorden eingetreten war, wurde er zur weiteren Ausbildung

nach Löwen gesandt. Hier verteidigte er im Iah« 1499 als Bakkalaureus

der Theologie eine These über das bevorstehende Jubiläum ^ und ließ dieselbe

nachher auch im Druck erscheinend Das Generaltapitel , welches 1505 in

Mailand stattfand, ernannte ihn zum Magister der Studierenden an dem

Kölner Studiums Im Jahre 1506 veröffentlichte er einen Kommentar über

die Apokalypse von Albert dem Großen d Im folgenden Jahre ernannte

ihn das zu Pavia versammelte Generalkapitel zum Regens der Löwener

Studienanstalt 5. Da er damals bereits Lizentiat war, so wird er sich wohl

bald nachher die Doktorwürde erworben habend

Wann er Löwen verlassen habe, ist nicht bekannt. Vielleicht ist er noch

vor 1510 nach Köln zurückgekehrt; denn zu Anfang dieses Jahres erschien

von ihm zu Köln ein Schriftchen zu Ehren des hl. Joseph d Dasselbe, wie

schon der Titel anzeigt, ist eine bloße Kompilation, eine Sammlung von

Aussprüchen der Väter und großen Theologen.

Im Sommer 1513 wurde Bernhard von Hochstraten nach Erfurt gefandt,

um die dortige Universität zu ersuchen, über Reuchlins Augenspiegel ein Gut

achten abzugebend Er selbst scheint in dem unerquicklichen Streite nur eine

ganz untergeordnete Rolle gespielt zu haben.

l Dies bezeugt er selber in dem unten anzuführenden Werke De luvilec».

1525. ^2».

^ (juoälilietuni äs Inbileo »nun secu1»ri in Universitate I^ovllmsnsi äeter-

miuatuin «ec^siune luvilei »b Hlexllnäro VI conoessi et ^ntverpie zumm» pietnte

celedr»t>, Hutverpie 1501. 4°. Diese Schrift war mir nicht zugänglich.

' lieieuert, Noinunsut» IX 52.

^ vivi H,It>erti Uggni . . . rx>»till»tin in ^poe»I^p»im. ü»»ile»e, !»<:. 6e

klore-eu. 1506. 4". Mit einer lurzen Vorrede von Bernhard.

' Reieliert a. °. O. IX 73.

« Nie in Weher und Welle« Kirchenlezilon II' 433 sich vorfindende Angabe,

dah Bernhard erst 1516 in Köln Doktor geworden ist, beruht auf einer falfch ver»

standen«« Stelle bei Pantaleon (?ro8op<>8r»pui»« III, V»«ile»e 1565, 65), der be>

lichtet, Bernhard sei 1516 zu Köln in das Kollegium der Doktoren aufgenommen

worden (collezio äoewrum »ßßrexntu»). Dies Kollegium, eine Art Universitälsrat,

bestand aus zwölf Professoren.

' Lumpilatio Lernu»räi äe I^utxendurßo ... in reenmineuölltionom ve»ti

Io8epl» »pousi ebri8tilero virßiui» »« nutrieü 6ninini n««tri Ie»u. Am Ende: Im-

pre»3Uin Kolonie per Zlartinuu» äs ^eräen», 1510, leri» czullrt» po3t lestum Leu-

versioni» 82noti ?2uli ^postoli 4°. IN Bl. Echard bemerkt, daß dem Schriftche»

eine Messe zu Ehren des hl. Joseph beigedruckt sei. Diese Messe fehlt in dem mir

vorliegenden Exemplar. Sie war wohl dem von Echard benutzten Exemplar bloß

beigebunben.

' In ihrem Gutachten vom 3. Sept. 1318 erklären die Erfurter, sie seien auf

gefordert worden, sich zu äußern, per ven. patrom »rtium et 8aere tlienlo^ie prn-
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Nebst den theologischen Vorlesungen widmete er sich auch eifrig dem

Predigtamte i. Im Jahre 1516 hielt er zu ssaster vor der Herzogin von

Jülich 33 Fastenpredigten, deren lateinische Konzepte er noch in demselben

Jahre der Öffentlichkeit übergab 2. Ähnliche Konzepte veröffentlichte er über

den Rosenkranz und die Verehrung der Mutter Gottes. Eine erste Abteilung

erschien im Mai 1516 2; ejm zweite im September des folgenden Jahres ^.

Aus dem eisten Zyklus der Marienpredigten verdient eine Stelle hervorgehoben

zu weiden, die vom Ablaß handelt. Mit aller nur möglichen Schärfe lehrt

hier der Kölner Dominikaner, daß der Ablaß keineswegs auf die Sünde,

sondern nur auf die zeitlichen Strafen sich beziehe; auch unterläßt er nicht

einzuschärfen , daß zur Gewinnung des Ablasses Glaube und Liebe er

fordert seien b.

Um dieselbe Zeit gab er noch einige andere kleinere Schriften heraus:

ein Leben des hl. Raimund von Pennaforte 6, eine Erklärung des fog. Sym-

le«3orein eximiuin or<I. tratrnra preliieatoruin conventu8 Oolomellsi«, p»trern Ler-

naräuni äe I/utieuburZo. Bei ZiirKmz, Ilutteni Operuin 8upplementuin I 138.

' Ob ei, wie Ghilbert de la Hane (bei Lcü»r6, 8«r!ptnre8 93) belichtet, Prediger

und Beichtvater des Herzogs Wilhelm von Jülich gewesen fei, muh dahingestellt bleiben.

' 8erin«ne3 äe ^uiunlic» enlluctntione 8eptem vitinrmn e»pit»1iuin st virtu-

tum spiritullliunl. L6iti per lr. Lernaräurn <ie I,ut^ennurß<> 0. ?r. ennventn3 <^u

Ionien3i8, nrtium et 3. I'n. pr«le38nrem, »c proelainati per sunxtem in <zu»>Ir»'

g«»im» »n, MLL<ÜL<I!XVI. In Lu3ter euram . . . 8it>M» >Iareninni«8n Urnn<!en-

vurzenm »« üuoizsll Iuli»een8i. Kolonie, (jueutel. 1516. 4°. 23 Bl.

' 8ernrone8 äe Iio8l>rio be»t!33ime vii-Flui« Aurie per äoctnrem Lernaräum 1,ui2e-

burZensslu 8tuäio3i38ime enlleeti, Lulenie, (juentel. NLOl^OOXVI, in N»io. 4". 37 Bl.

^ De u^uinäecim virtutidu8 ßluriu8i38iine v>rßini3 ilarie, reprß8eut«ti3 in toti-

äem «ratiouibu» äuminieis p3nlterii ro8»rii virZini» eiu3äem. OpU8 novuiu. 0>-

louie, (jueutel. NVVII, in Lepterndri. 4°. 10 Bl. Neu herausgegeben von Jos. Nantu.

Mainz 1868, Kirchheim,

^ 8ermnne3 äe Lc>3»ri<i ü 4d, N 5a: luäulßenti» e«t re!»x»tie pene ynam

e,u!8 iu3t« pro culpi3 prnprÜ8 l»eere äebu!88et, äe t!iß8»uru ecelezie » nierarcliiil

»ä äivinaru iustieiam per3<>Ivenä»ra 8nmpta. Dixi <zuoä «3t relaxatio pene. I^lun

relaxatio eulpe inc>rt»Ii3 <it per ßrntiam in eontritione formaliter, » I)eo »utern

etleetive, et acee83<>rie äiini88» eulp» pen» culpe eterne oonex!» in temporalem

oummutatur. . . , Nx noe intsro izuoä inäulZentie äirecte re8piciunt penas tem-

nor»Ie8 nie »ut in purzatori« äiluenän«. , . . Hä inäui^entiai'um oou3ecutionem

ex parte reeipieuti8 re^uiritur tiäe3 in intelleetu , en»rita8 in asseetu et impletic»

e»u8e, pro c>ua äantur inäuIZentie, in elfeetu. Bernhard bemerkt »n dieser Stelle, daß

er die Lehre vom Ablaß nur kurz behandle, n»m »lidi äuoäecim 3ermone3 et iteruin

quoälivet äe iubileu inäulßentiarum po8ui. Über die hier erwähnten zwölf Ablaß-

predigten, die bei keinem Bibliographen angeführt weiden, lann ich nicht« Näheres angeben.

' Vit» rntr!8 K»5inunäi äe penn» terti 0. ?r. Lulnnie 1516. 4°. 4 Bl. An

gefühlt bei ?»nüer, ^nnnls3 t^poZr. VI 377, Hr 266, und in L. Rosenlhals Katalog

(^11, Nl 2296».
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bolum Athanasianum ' , endlich eine moralisierende Auslegung des Pythago

reischen Buchstabens, d. h. des V, mit dem Pythagoras zuerst die beiden

verschiedenen Lebenswege, den der Tugend und den des Lasters, verglichen

haben soll 2.

Nach dem Ausbruch der religiösen Wirren glaubte auch Bernhard, an

dem großen Kampfe, der alle Geister beschäftigte, sich beteiligen zu sollen.

Im Jahre 1522 veröffentlichte er im engsten Anschlüsse an das bekannte

vireotoi-ium In^uisitorum des spanischen Dominikaners Nikolaus Eymeric

(-f- 1399) einen Ketzertatalog , in welchem selbstverständlich der Wittenberger

Neuerer nicht vergessen wurdet Diese Schrift, die vom Verfasser selber

mehrmals neu bearbeitet wurde, fand später bei der Abfassung des Index

der verbotenen Bücher eine ausgiebige Verwertung^. Heute ist indessen das

kritiklose Büchlein nur noch von geringem Interesse«.

Noch unbedeutender sind die andern Schriften, die der Kölner Domini

kaner gegen die Neuerung erscheinen ließ: Eine Abhandlung über das Feg-

feuer«, eine Verteidigung des Weihwassers', eine Klage über den Bauern-

' Livi ^tn»nll8Ü 8vmdolum cuiu luoulent» expozitiune ?. Lernaräi äe Nutzen-

bui-ß. Nova eäitio. Ooloniae 1517, in Nllrtiu. Bei ?»nxer a. ». O. IX 427, Nr 268 b.

Ebd. IX 184, Nr 235, eine Ausgabe »in« looo et »nun.

' Hlnillli» exvo8itio littere ?vt»zoriee. Kolonie, Huentel. 1518, meu«e Hprili.

4°. Bei ?»n2er a. a. O. VI 379, Nr 286.

' Lataloßu» neretieuruln umnium pene, <^ui » 8«iptolil)U8 v»ssim uteri» pro-

<iiti »unt, nomin», errore» et teninur» «zuibu» vixerunt o»tenäen8, » ?. Leruaräo

I>utienburßo «»cr»ium literaruin nroke«8ore u,uutuor libri» cun8eriptu8. (juoruin

o,n»rt<i8 I>uteri negotium nunuüiil »ttin^it. Line loeo et »nuo (Köln 1522). 4".

48 Nl. Widmung an den Kölner Erzbischof Hermann von Wieb, ä. ä. Köln 1522,

Am Schlüsse des dritten Buches findet sich ein Gedicht 5'r»tri3 U»ttnei ^Vizma-

ri»ni 0r6. ?ie6. in Hl. Lutueruin. Spätere Ausgaben: Erfurt 1522. 4°. Köln 1523,

November. G. Hittorp: üditio »eeunä», priure multo omaoulatior et loouoletinr,

neiupe »b ip8o »utore nunc: »uct», et reco^nit». 12°. Paris 1524. 4°. Köln 1525.

12°. Köln 1526: Näitio terti», vrioritm» em»eul»tior et mult« loeuvletior , neinpe

inte^ro lidro »b iz>8o aueture nuno »uetn, <üui tr»ot»tu8 eiu8<Iein 6e ouißlltoriu

»äieetu» est. 12°. Ohne Ort (Köln) 1527. 12». Köln 1529: Näitio czuurt», nuue

l>t> ip»o »uetoie et »uct» et reooßnit», 12°. Köln 1537: Näitio lzuint»,, nun« »d

ipso auetore et »uota et reeo^nit». 12°.

< Vgl. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher I 14.

' Schon Plllluot (^lsiuoire« vuur »ervir i> I'lu3toiro litteraire «le» ?»)'3 L»8,

Ix»ilvuin 1765. 12°. I 531) hat mit Recht bemerkt: I/ouvr»ße e»t eerit ä'un »tvle

2»8«2 zro3»ier, et le <I6t»iI, gue I'»uteur v äuune äe» nörssie», niontre de 8» v»rt

peu 6'ex»etituäe et 6e eriticzue. On v trouve cenenäaut <zuelc^ue8 l»it8, 6unt on

pent vrotiter pour l'lii8tuire 6e »on teiup3.

° Von 1526 an dem Ketzertatalog beigedruckt.

' Oomvenäinm äe I»u6idu8 »n^ue beneäiete contr» I.utuer»no8 et V»läen8e3.

Kolonie, Klientel. 1525. 4°. Bei ?»u2er a. a. O. VI 394, Nr 421.
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krieg l, eine Betrachtung über das verderbliche Unternehmen der Neuerer nebst

dem hinweise auf die Nützlichkeit und Notwendigkeit eines allgemeinen, vom

Papste zu berufenden Konzils 2. Schon das schlechte Latein, in welchem

alle diese Abhandlungen geschrieben sind, setzt die Geduld des Lesers auf eine

harte Probe.

Der Vollständigkeit halber seien noch zwei asketische Schriften erwähnt,

die eine über die Ritterorden 2, die andere über das Jubiläum ^. In letzterem

Büchlein, das 30 fromme Erwägungen über den Namen, die Geschichte, die

Bedeutung usw. des Jubiläums enthält und anläßlich des 1525 stattfindenden

Jubiläums verfaßt wurde, ist bloß das am Ende beigegebene Itinerarium

von einigem Interesse, weil man daraus ersehen kann, welchen Weg die

deutschen Rompilger damals einzuschlagen pflegten 2.

Von größerem Interesse wäre ein Bericht, in welchem Bernhard die

Reisen und Bemühungen schildert, denen er sich unterzogen hatte, um in

einigen Klöstern die Reform einzuführen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob

dieser Bericht je im Druck erschienen sei. Ungedruckt blieb sicher eine

von dem Dominikaner verfaßte Chronik, die von den Bollandisten erwähnt

wird °.

Der fleißige Ordensmann, der auch eine Zeitlang dem Kölner Konvent

als Prior vorstand, starb am 6. Oktober 1535.

> ?Illnetu8 8up«r »lllictione eeclesie od tactionorn ru8tic»n»m. N6itu8 » fr»tr«

Lorn»räo <io I^tionburZo. NVXXV. Ohne Ort (Köln). 12°. 8 Bl.

° Loneilium ßen«r»Ie ni»Iißn»nliuni cum äi^ressionibus pro concilio Fsner»!i

ortnoäoxoruin milit»ntiuni. Tutors Zornn»r<iu 6« Imtnonbulßo. NDXXVIII. Ohne

Ort. 12°. 3Ü Bl.

^ vs Oräiuibus uiiliraribu» «t, Hrmorum milit»riunl m)'8tei'Ü8. doloni»«, »p.

Nnouarium Lorvicuruium. 1527. 12°.

^ 0pu8euluiu äo lubiloo 8ivo ?«leßrin»torium »6 urdem liomsnnin, in tri-

ßint» 6i«8 roäaotum, in c>uo roir»« nntic>uit5>t«8 et «»erorum iuterprotum 8ont«uti»o

releruntur, per von. virurn, ?. Lorn2r6i»u äo I^utüenbur^o 8. I'li, pru5s88oreln

sxiiniuru. ^äiioitur »cl «»losin ?eioZrin2taiiuni Ioe»Io n Ooloni» inoipien6o »ä

l/rbem. Loloui^e, (juonwl, 1525. 4°. 14 Bl. Nemerlenswert ist die Definition, die

Bernhard vom Iubelnblaß gibt: Inäulßentin pleni88iin» 8ivo lubiloi est, plenari»

8»ti8l»etio poou»ruin pro poeoati» llebitÄiuiu in loro poenit«ntl»o ex tlio8kuro e«-

cto3i»o eommunioatl». <^ Ib.

° Der Verfasser zeichnet folgende Reiseroute, 8ecunäum oominunom our8um

liomipstnruin : Von Köln aus nach Bonn, Koblenz, Mainz, Worms, Speyer, Bruchsal,

Cannstcttt, Gfzlingen, Ulm, Memmingen, Kempten, Nesselwang, Vils, Rentle, Imft,

Laubeck, Meran, Tiient, Verona, Bologna, Florenz, Rom.

° ^.cw 8»»ctorum. ^lum. III ÄnrUi, 181.
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3. Konrad Köllin'.

Konrad Köllin wuide geboren um 1476 2 zu Ulm als der Sohn eines

Ledergerbeis 2. Nachdem er in der damals nicht unberühmten städtischen

Lateinschule den ersten Grund zu seinen gelehrten Kenntnissen gelegt, trat er

1492 zu Ulm in den Dominikanerorden, in den sein sieben Jahre älterer

Vruder Ulrich bereits im Jahre 1484 sich hatte aufnehmen lassen ^.

An der Spitze der Ulmer Dominikaner stand damals als Prior ,der in

jeder Hinsicht ehrwürdige Ludwig Fuchs' °. Dank den Bemühungen dieses

eifrigen OrdensmanneZ war der Konvent kurz vor dem Eintritte der beiden

Köllin gründlich reformiert worden und die Reform ,fcheint gute Folgen

gehabt zu haben' ^. Fuchs ging eben seinen Vrüdern mit dem guten Veispiele

voran, hierin ganz verschieden, schrieb später Konrad Köllin, von manchen

unserer jetzigen Reformatoren, die zwar fehr laut von einer nötigen Reform

des Klerus sprechen, dabei aber selber dem Laster frönen ?.

' Diese Abhandlung wurde zuerst in der Innsbrucker Zeitschrift für katholische

Theologie XX (1896) 47—72 veröffentlicht; sie wurde dann auch im Diözesanarchiv

von Schwaben XIV (1896) 49—63 abgedruckt. Schon im 18. Jahrhundert ist über

Köllin aus protestantischer Feder eine lateinische Dissertation erschienen (vi««erwtic>

mlmßui'ülis 6« 0. Xoellin« , . . !nfen8i»«imu HIeß»Iauäii I/uttieii liozt«, (juani

pr»«3iä« ?r. D. Haedsrliu HImuun . . . XXX äeeemoris 1749 . . . pudüeo eruäi-

torum «xlliniui sutuoit »uetor Ioli»i!n«8 llsimiußu» 1,08«, llelmstnäü 1749. 4°. 16 S.),

allerdings ein« ziemlich wertlose Arbeit; hat doch dem Verfasser derselben leine ein»

zige Schrift des Dominilaners zur Verfügung gestanden. Bemerkenswerter ist der

Aufsah, den im Jahre 1825 der Ulmer Gelehrte Georg Veesenmeyer über seinen

Landsmann veröffentlicht hat (Nachricht von K. Köllin, im Kirchenhistorischen Archiv

von Slaudlin, Tzschirner und Vater, Halle 1825, 471—501); allein auch dem schwä

bischen Forfcher find die wichtigsten Weile Köllins, die sich heute alle auf der Mün

chen« Staatsbibliothel befinden, unzugänglich geblieben.

2 In einem 1526 aufgenommenen Verzeichnisse der Ulmer Dominikaner wird

Köllin gegen 50 Jahre alt angegeben, mit der Vemerlung, er fei die wenigste Zeit

in Ulm gewefen. Veesenmeyer a. a. O. 471.

' Nach einer handschriftlichen gleichzeitigen Notiz. Ebd. 472.

' Nach einer handschriftlichen Nachricht. Ebb. 473.

^ G. Veefenmever, Miszellaneen literarischen und historischen Inhalts, Nürnberg

1812, 191.

° Ebd.

' Hisce niali» 6i«vu8 plures viclentur incl»ml»rß pro «leri reiorm»tions , qui

t»meil 8«ip8c>3 p»Iain tnon3tiant pei-äitissimoriim uiolam. . . . 8nledat revereuäu»

»e vl« i-elißioue »e 8tuäiu xelo8>88imu8 pater uoster et rolorlnator eonveutiiZ uozti-!.

» «zun »mdo u»ditum c>räinj8 8U8eepimu3, mt>ßi8tsl I,u<Ic>vieu3 ?ucli8, euiu3 »nini»

sen viv»t. . . . yuuälibet». 1528. VI. 170 2. Fuchs starb am 23. November 1498.

Vgl. seine Grabschrist bei Veesenmeyer, Miszellaneen 195.

in
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Köllin tonnte sich glücklich schätzen, unter einem solchen Führer ins

Ordensleben eingeweiht zu werden. Nach ernstlicher Prüfung ^ durfte er im

Alter von etwa 26 Jahren die ewigen Gelübde ablegen, um sich dann unter

dem ebenso gelehrten als frommen Felix Fabri dem Studium der Philosophie

und der Theologie zu widmen-.

Zur weiteren Ausbildung in der theologischen Wissenschaft wurde der

talentvolle Jüngling einige Jahre später nach Heidelberg gesandt. Am 29. Juli

1500 wurde hier sein Name in die Universitätsmatritel eingetragen^. Gerade

zu jener Zeit wirkte in Heidelberg der Ulmer Dominikaner Petrus Siber,

der 1508 als Provinzial aus dem Leben schied ^. Siber, seit 1491 in Heidel

bergs, war nicht bloß ein ganz hervorragender Kanzelredner, s, er war auch

ein ausgezeichneter Professor der Theologie. Köllin, der allem Anfcheine nach

einer seiner Lieblingsschüler gewesen ist ', konnte später nicht umhin, der vielen

' Köllin dachte wohl vor allem an die Verhältnisse im Ulmei Kloster, als er

später schrieb : ÜZo quiäem prüde novi in relizinnidu» Vene instituti» äilißentissi-

mum ü»deri neulum super reeipierxlnrum don» volunt»te »taue u.u»Iit»te oppor-

tun», ut pro iueouveuientisgimo nnberetur iuveuem »6 reüßiunem udli^»re vel re-

eipere äs ouiu» cc»u3t»nti» seu v<,lunt»te m»I» st non 8pont»ue» »ut, eou3t»ret »ut

llul>it»rstur. Vversin I^utner»ui Dpitt>»I»mii. 1527. Vl. 49».

2 Über F. Fabri, der lange Jahre im Ulmei Konvent als Lektor und Prediger tätig

gewesen und 1502 gestorben ist, vgl, Wetzer und Weites Kirchenlexilon IV« 1166; E. Brehm.

Ter Ulmer Dominikaner Felix Fabri , im Diözefanarchiv für Schwaben 1902, 65 ff,

' Toeple, Die Matrikel der Universität Heidelberg I (1884) 438: 1500. ?r. Oou-

r»äus Küilin <Ie Ulm» orä, praeä. lüoust. äioeo, IV Ic»I. Hußusti, r»»ur>er.

< Als Nesinitor der oberdeutschen Provinz beteiligte sich Siber am Generallapitel,

das 1494 in Ferrara stattfand. Ileienert, ^lnnumeut» oräinis ?r»truin ?r»eäio»to-

rum VIII 416. Ein Brief vom Provinzial Siber an Reuchlin, 16. Apiil 1504, bei

Geiger, Reuchlins Briefwechsel 85. Zwei Briefe von Christoph Scheurl »n Siber,

9. September 1505, 22. November 1506, bei Fr. von Soden und I. K. Knaule,

Scheurls Briefbuch I, Potsdam 1867, 2 23, Über Sibers lluges Verhalten im Neiner

Ietzerhandel vgl. meine Studie: Ein Justizmord an vier Dominikanern begangen 2? ff,

' Im Sommersemester 1491 immatriluliert. Toeple a. a. O. I 399.

« Ter Benedittiner Nikolaus Ellenbog, 12. Juli 1497 in Heidelberg immatri

kuliert (Toeple a. a, O. I 425), schrieb am 19. Oktober 1508 nach Sibers Tod an

Ulrich Köllin, damals Prior in Ulm : Ag^vnm i»etur»m mnrs uuius cloctissimi viri

oräiui vestro ir!<Iubit»tu p»riot, I^ovi eßo l,nmiuem et dum Ileiäelderß»« trivi»Ii-

du» insisterem uteri», ireczueutius cnueinnidus eiu3 iuterlui. ll»duit vir ills »in-

^ul»rem Zr»ti»m ut supr» i<I <^uc>6 er»t r»rno «loctrin»« f»vilis c>uc>n,ue esset et

iucuudus lul^ueuäo, it» ut eum »uäire t»eäeret neminem. 1'»m pr»etere» efüe»x

persu»6endo qu»in »lius nemo, it» ut l»ei!e auu vellet »näieutis »nimum impelleret.

Bei Geiger, Neuchlins Briefwechsel 85.

' Der Heidelberger Professor Adam Werner von Themar sagt in seinem Ge>

dichte an Köllin (dem unten anzuführenden Thomaskommentar beigedruclt) : ?etru»

8iber , , . lln^ni^t» purpureo luäit »d nre tibi.
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Wohltaten, die ihm von diesem trefflichen Lehrer gespendet worden, in dank»

barer Gesinnung öffentlich zu gedenken'.

Im Frühjahr 1503 besuchte Küllin in Begleitung Eberhards von Cleve 2,

des damaligen Regens der Heidelberger Ordensschule, ein Kapitel, das die

Minoriten in Eßlingen abhielten. Damals war er bereits Bakkalaureus 2 und

wohl auch zweiter Lehrer des Heidelberger Studiums <. Zum zweiten Lehrer

neben dem Regens Eberhard wurde er wieder 1505 auf dem Generalkapitel

in Mailand bestimmt 5. Bald nachher wurde er zum Prior von Heidelberg

ernannt. Als solcher beteiligte er sich im Mai 1507 an einer Zusammen

kunft der vornehmsten Vüter der Provinz in Pforzheim s. Auf dem General-

' Widmungsschieiben an die Heidelberger theologische Fakultät zum Thomas»

lommentar: . . . Hc>nor»näi ?»tri» mei N»ß!»ti-i ?etri 8vber beneticioruiu erg»

me eumul»ti»»!me et H«^«lelberß»e et »libi exuiditnrum niemerin.

' Über Eberhard von Cleve vgl, Vcbarä, Loriptore» oiäiui» ?r»eäie»torum II 58.

Eberhard wurde »m 15. November 1490 in Heidelberg immatrikuliert (Toeple ». a. O.

I 397). Im folgenden Jahre erscheint er als Professor in Wien (S. Brunner, Der

Predigerorben in Wien und Österreich, Wien 1867, 35); hier stand er 1496 und

1498 der theologischen Fakultät als Dekan vor (I. Aschbach , Geschichte der Wiener

Universität II, Wien 1877, 453. A. Wappler , Geschichte der theologischen Fakultät

der Universität zu Wien, Wien 1884, 473). Als er später nach Heidelberg zurückkam,

wurde er Beichtvater des Kurfürsten Ludwig V. (I. K. Knaule, Jahrbücher de« beut»

schen Reichs und der deutschen Kirche im Zeitalter der Reformation, Leipzig 1872, 146).

Auf den Generallapiteln wurde er wiederholt zum Regens des Heidelberger Studiums

bestimmt, so 1505 und 1507 (Reicbert a. a. O. IX 53 73). Im Jahre 1515 er»

scheint er als Prior in Heidelberg (D. Schneider, Eibachische Historie, Frankfurt a. M,

1736. Urlundenteil 319 f). In bemfelben Jahre, nach dem Rücktritt de« Provinzial«

Lorenz Auflirchen (Neicbert ebd. IX 151), wurde er zum Provinzial gewählt. Als

solcher beteiligte er sich 1518 am Generaltapitel in Rom (Iteieuert ebd. IX 155). Nach

Echard soll er am 4. Dezember 1524 gestorben fein. Es steht indessen urkundlich fest,

dah er noch am 29. Juli 1525 die Wahl Dietenbergers zum Prior von Frankfurt

bestätigt hat (H. Wedewer, I. Dietenberger. Freiburg 1888, 37). Nach dem Frank

furter Dominikaner Iacquin ist Eberhard bis 1529 Provinzial gewesen (Wedewer

ebd. 37).

' Die« belichtet der Dominikaner Wigand Wirt in feinem vialozug ^puloßeti-

«11» conti-» ^e»»Ii»nie»m r>erliäi»m. Oppenbeim, »ine »nun seire» 1505). Nl. 29 b.

Wirt, der ebenfalls dem Kapitel beiwohnte, berichtet, daß unter andern zugegen waren

eximin» midister un8ter Dberunräu» ä« <ü!iv>» regen» »tuäii in eonventu nostre

Ile^elberAen»! ac venerübili» r>»ter Lanr»äu» OnIIin b»<:<:»I»ull!i».

< Im Jahre 1501 hatte der Oidensgeneral Ninzenzius Vandellus verordnet, baß

am Heidelberger Studium ein Doktor als Regens und ein Bakkalaureus als Erklärer

der Sentenzen angestellt werben füllten. Vgl. Hist..pol. Blätter I.XXVIII (1876) 925 f.

» «eiebert a. a. O. IX 58.

» N. Anshelm, Bern« Chronik III 83. Der Bern« Chronist nennt Kollin

.Doktor Konrad'. Derselbe war aber damals noch nicht Doktor; doch muh er es bald

«lläulilnngt!! II «Ig. I» Ionfft!,« «lisch. IV, > n, I, — „— 8
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lapitel, das einige Wochen später in Pavia stattfand, wurde er wieder als

zweiter Lehrer neben dem Regens Eberhard bestätigt ^. Letzterer wurde jedoch

bald darauf durch Köllin ersetzt, der nun über die Summe des Aquinaten

zu lesen begann 2. Er lehrte mit solchem Beifall, daß die theologische Fa

kultät ihn wiederholt ersuchte, seine Vorlesungen in Druck zu geben. Lange

sträubte sich der bescheidene Ordensmann, dies zu tun. Selbst als die

Fakultät auf ihre eigenen Kosten den Kommentar hatte abschreiben lassen,

wollte er immer noch nichts von einer Veröffentlichung desselben wissen.

Doch gab er endlich zu, daß die Schrift gedruckt werde, aber nur unter der

Bedingung, daß die Ordensobern dazu ihre Genehmigung erteilten. Die

Fakultät wandte sich daher am 22. April 1511 an den Ordensgeneral

Kajetan mit der Bitte, er möge gestatten, daß die Schrift Küllins veröffent

licht werde 2. Kajetan, der selber um jene Zeit einen Kommentar zur Summe

des Aquinaten ausarbeitete, gab bereitwilligst die erbetene Erlaubnis in einem

Schreiben vom 14. August 1511.

Inzwischen war Köllin zum Regens des viel wichtigeren Studiums in

Köln befördert worden ^. Bereits am 1. Juli 1511 hatte er als Magister

der Theologie seinen Namen in die dortige Univeisitätsmatiitel eingetragen^.

Der Dekan der theologischen Fakultät zu Heidelberg, Pallas Spangel, schrieb

daher (1. Oktober 1511) im Namen sämtlicher Professoren nach Köln, daß

die Genehmigung des Ordensgenerals eingetroffen sei, und daß also dem

Drucke des Kommentars nichts mehr im Wege stehe. Köllin möge nun seine

Arbeit, die den Predigern und Beichtvätern von großem Nutzen sein werde,

dem gelehrten Publikum nicht länger mehr vorenthalten. Schon früher

(l8. Juli 1511) hatte Adam Werner von Themar. Professor der Juris

prudenz in Heidelberg, in gebundener Rede eine ähnliche Aufforderung an

den Verfasser ergehen lassen, und auch die Kölner theologische Fakultät

(1. Dezember 1511) stellte dasselbe Ersuchen an ihr neues Mitglied. Allen

nachher geworden sein, ohne Zweifel anläßlich seiner Ernennung zum Regens, sei es,

daß er an der Heidelberger Hochschule promovierte, sei es, baß er vom Ordensgeneral

promoviert wurde.

' Iteielwrt, >1nnum«nt» IX 74.

' Daß Köllin als Regens des Heidelberger Studiums den hl. Thomas erklärte,

ergibt sich au« dem unten anzuführenden Titel des Thomaslommentars.

' Dies Schreiben, wie die noch weiter anzuführenden, ist dem Thomaslommentar

vorgedruclt,

< Auf den Oenerallaviteln wurde er wiederholt als Regens des Kölner Studiums

bestätigt, z. B. in den Jahren 1515 und 1525, K«icnei-t a. a. O. IX 149 211.

° Kölner Matrikel, 1. Juli 1511: I'rator Lonruäu» Xuliu oräiui» preäic»t<»-um

rnllßi^ter »ncrs tusoln^is »ä lÄcuItÄteiii tlieolnzienm il>r»vit ot »olvit. Bei Klafft,

Briefe und Dokumente 185. ^



Kommentar zur Summe des Aquinaten. 115

diesen Wünschen tonnte Kollin nicht länger mehr widerstehen, und so ließ er

im Jahre 1512 mit einer Widmung an die theologische Fakultät zu Heidel

berg den Kommentar zur ersten Abteilung des zweiten Teiles der Theologischen

Summe im Druck erscheinend

Nach einem alten Oidensschriftsteller 2 soll er auch Kommentare zu den

andern Teilen der Summe hinterlassen haben. Diese Kommentare sind wohl

unter dem .großen Werte' zu verstehen, das nach dem Berichte des Kölner

Kartäusers Petrus Blomevenna Köllin im Jahre 1534 für den Druck vor

bereitete 2. Leider tum die beabsichtigte Veröffentlichung nicht zu stände. Die

gedruckte Abteilung genügt indes, um von der hohen Begabung des Verfassers

Zeugnis abzulegen. Als einer der ältesten bekannten Kommentatoren des

hl. Thomas* verdient Köllin eine Ehrenstelle in der theologischen Literatur-

' I?xr><>8!tio cominentaria ?rima 8udtili33iina »iiniil »0 luciäissim» cuucti8n,ue

l'üeuloßic« iacult»t,!3 8ecuu6um ^uamcunxzue oniuinuem 3tuäi<>8!8 inaxime neos8-

»ari» in ?riiu»in 8ecunäe ^n^elici auctoris 8cti Glioms aauinztis. ?er reveren-

6un> »»er« paziue prnle88orem iuternretein<iue z>rulunäi83imuln Naßistruin donr»-

6um Xuellin Louventu3 ulmeu«!» «r6iui3 lratrum preäieatorum Kunc in t)«Ic>nia

reßeutem erucliti88imuiu <1icti<iue auctoris acei-riinuin in cuueti» vropußuatorem Dum

«e tlorenti»3imi »Ime uuiver8itat!8 llei«lelberßen8i8 stuäii rezentem ßereret elucu-

drata. >ll)LLLLXII. Am Schlüsse: Lulnnie, in «ltleina literari» inzenuoruin übe-

rorunn (Huentel summo «tuäio maximi3a,ue »c pronrii» eorun6ein imnensig. NOLOL^XII

nun!» oetobli». Mit einem Sachregister von Ulrich Köllin. 2° (611 Bl.) Zweite Aus

gabe: Kunc cur» ?. Aßr. I'. 8tepliani 6uar2läi 0. ?r. in Venetorum änmiuin In-

quisitori» <3euera!i3, in nielioreni lorinam re6aeta, Veuetii» 1589, 2° (982 S.)

Dritte Ausgabe: VenetÜ3 1602.

' Altllmura bei Dcbar^, 8eriptnre3 II 100.

' vion^sii <ü«-tn«i»ui Lnarrationes in nuiuyue mn8»ieae Ießi3 Iil>rc>8. Loloniae

1534, In der Widmung an den Stadtrat von Köln sagt der Herausgeber Blomevenna :

Hurtabatur »6 liaec <^uc>u,ue, et nun parum promovit nrimu3 nmuium revereuäu»

?»ter Oonraäus KnIIin, äoiniuicae tainiüae in 1'nenlnßia ?roke88nr »e ließen», vir

cert« et nietate et eruöütinne iueoinparadilis. (jui licet ins« (praeter multa »lia)

ßr«,n6e opus, 8tu6io»i3 omnidu8 utilissimuin , nee »uu vel oräini vel aetati inzlu-

riuul me6itetur, notavit tamen veliementer et per«ua8it, ut prasiret I)il>nv8iu8.

' Mit Unrecht behauptet K, Werner (Geschichte der katholischen Theologie,

München 1866, 45) : ,Den Jesuiten gebührt das Verdienst, die nachtridentinische Theo»

logie des katholischen Teutschland zuerst wieder aus Thomas von Aquin zurückverwiesen

zu haben,' In der Studienordnung des Kölner Dominitanerllosters aus dem Jahre

1483 heißt es unter anderem: tjuu<l iuäeiectidilitor «emel in äie nou celedri uui-

ver8»Iiter reßens, vel ali^ui« maßistrorum Inco eiu8, nisi iutirinitas vel a!i» ratio-

nlldili» eau8» obztiterit, le^at in partibus 8. I'nnmne, Bei 6. ^,. Neider, lolinun

1'etxel, ^tiautpreäiker en Inc^uisiteur, I!ine ße^ciiieäKuuäiZe 8tuäi«, Utreclit 1l^85,

22. Vgl. auch oben S. 70, die Stellung des Aquinaten im Lehrvlan der Universität

Rostock. Auch in Leipzig hielt am Ausgange des Mittelalters Konrad Wimpina Vor

lesungen über die theologische Summe des hl. Thomas. Vgl. die Mitteilungen von

3i. Miltermüller im Katholil 1869, I 646 669.

115 8*
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geschichte. Trefflich versteht er es, den heiligen Lehrer zu erläutern und dessen

schwierigeren Ausführungen dem Verständnisse des Lesers näher zu bringen '.

Von besonderem Interesse für uns ist die Art und Weise, wie er die

Rechtfertigung des Sünders erklärt, dies »größte Werk Gottes', Maximum

vei npu8, wie er im Anschlüsse an den Aquinaten sich ausdrückt. Nach

Melanchthon, der in seiner Apologie der Augsburg« Konfession die katholischen

Theologen nicht wenig verunglimpft, hätten die Scholastiker .nicht ein Wort,

nicht einen Titel vom Glauben geschrieben, welches schrecklich ist zu hören' '.

Nun schlage man bei Köllin die yukeLtio 113 nach: <is lusMeatione

impii ! Ausdrücklich lehrt hier der Dominikaner, daß zur Rechtfertigung des

Sünders vor allem der Glaube erforderlich fei, und zwar kein toter, sondern

ein lebendiger Glaube, ein Glaube, mit welchem Neue und Leid über die

begangenen Sünden, Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, Liebe und ernst

licher Vorsah der Besserung sich verbinden. Diesem lebendigen Glauben sei

die Rechtfertigung zuzuschreiben'. Bemerkenswert ist auch, daß Köllin die

zugerechnete Gerechtigkeit (iustiti«, pure imputativa) , die bald nachher von

Luther so sehr gepriesen wurde, ausdrücklich verwirft.

Nicht miuder deutlich spricht er sich über die Lehre vom Verdienste aus ^.

Auch heute noch wird hie und da den Scholastikern des ausgehenden Mittel

alters Pelagianismus vorgeworfen; man beschuldigt sie, eine .Selbstgerechtig-

leit' gelehrt zu haben. Davon ist jedoch bei dem Kölner Thomisten nichts

' Der Züricher Prediger Heinrich Bullinger bezeichnete noch im Jahn 1545,

nachdem er längst von der katholischen Kirche abgefallen war, Köllin als einen .aus

gezeichneten Thomisten'. In einem Briefe vom 12. März 1545 schreibt ei nämlich:

Ver»»tu» »um »nie »nno» 24 in »cnol», Kolonien»!. . . . Degu»t»vi tum uuoyue

l'beoloßillm »ou«>»«ti<:km »ud I). Loni'aäo Xüllin Ulmen»!, pl»e6ie»tori»e tuetioui»

monaonu, eßrezic, l'nomist». Mitgeteilt von K. Klafft in Zeitschrift des Beigischen

Geschichtsvereins VI, Bonn 1869, 205.

' Vgl. Lämmer, Die vortridentinisch-latholische Theologie des Reformations-

zeitalter«, Berlin 1858, 53.

' 8i Komo »eeunäum intellectum t»ntum in Deum eonverteretur , nun reci-

peret iu»titi»m. Hu»re rec^uiritur ut et »lleetu» in Deum convertatui- per »moren»

et äesicierium et »nein. Huare »euuitur , yuo<I oportet iu»tillc»n6um convelti »<>

Deum ereäeuöo, »m»näo et »peianäo venillm. . . . H»ec tri» comoutüntur pro

motu äisnositivo »6 iu»titi»m, <zui t»men motu» » Häe 6enomin»tur, «o quod vm-

nidu» nr»e»upponitur st »lios incluäit. (ju»re reizuiiitur Ü6ei motu», »eä ut in-

oluäit motum ulsectu», . . . 8!« iuztiticktio »ttribuitur üäei t»nqu»m primo motu!

leo.ui«itn »ä iu»tiüe»tionem, licet et »lii motu» »lleotivi re^uirnntur »ä lioo, quocl

»!t cü»no»itio ultim» »ä ßr»ti»m, un6e intellißitur äe motu 2äei perlectu, <^ui e»t

cum ob»rit»te. . . . ^coe»3u» »6 iu»titi»m e»t per nue <zu«ä bomo »e r»eco»torem

reeognosoklt et peoe»tum äete»tetur et niße»t leei»»e et iterllre non velit.

' <Hu»e»tio 114. De mei-itu.

II«
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zu finden. Im Gegenteil! Er lehrt mit aller nur möglichen Schürfe, daß

der Mensch nur in Abhängigkeit von der Gnade Gottes etwas verdienen

tonne l. Selbst die mit der göttlichen Gnade vollbrachten Werke würden auf

Belohnung leinen Anspruch haben, wenn nicht Gott aus lauter Güte uns

dafür einen ewigen Lohn zugesichert hätte 2. Nicht uns ist er diesen Lohn

schuldig, wohl aber sich selbst; da er verheißen hat, die guten Werte zu be

lohnen, so muß er dies Versprechen auch haltend

Als Regens und Professor der Theologie wirkte Köllin bis zu seinem

Tode. Er hatte überhaupt einen sehr hohen Begriff von dem Berufe des

akademischen Lehrers. Über diesen Punkt sprach er sich einmal näher aus in

einem Zwiegespräche mit seinem Bruder Ulrich. Letzterer, der in der Seel»

sorge tätig war, meinte, ein Prediger sei einem Professor vorzuziehen. Dies

wollte jedoch Magister Konrad durchaus nicht gelten lassen. Die Prediger,

so bemerkte er, unterweisen bloß solche, die für ihr eigenes Seelenheil zu forgen

haben; der Theologieprofessor dagegen ist umgeben von Schülern, die später

auf weitere Kreise einwirken können. Wie also dem Baumeister vor dem

einfachen Handwerker der Vorrang gebührt, fo ist auch der akademische Lehrer

höher zu stellen als der gewöhnliche Vollsprediger. Und man halte mir nicht

die zahlreichen Gläubigen entgegen, die den Kanzelredner anhören ! Ein jeder

unserer jungen Theologen wird später ebensoviele Zuhörer, wenn nicht noch

mehr, um sich versammelt sehend

Als Professor der Theologie war Köllin widerholt veranlaßt, in schwierigen

Fällen den Ordensgeneral Kajetan um Rat zu fragen. So legte er demselben

' Lr»ti» ent prinoipiiiili rueriti. . . . Line ßr»ti» nou pote8t ruereri üomo

?it»m »eternnm.

' Ileritum iininin!» »pu6 Deum «38S non potent m»i »seunäum pr»e3Uppo8i-

tiouera 6>viu»e nlümatiouig, it» soilieet ut iä bowo eun8eu,u»tur 2 Den per 8u»m

oo«r»tionem yu»si rnereeäem, »cl <zuoä Den» ei virtutem oper«,uäi äepiitavit. Di-

citur uu»»i ruereeclem, oui» uomiui proprie nou 6»tur meree«, u,ui» 6etioit r»tio

äebiti et iusti. . , . llumo rueretiir »eouuäum lzui<i, et nun r»tioue 3»>, »eä r«,-

tiune äiviulle or6ii>»tion!8. . . . ?otum meritaui innititur äiviu»e or^inatiom vel

wizerieoräills.

' <Huo<l meremur uori e»t ex nobi», nee Hui» Dens oolizlltur nuoi», 8«ö

<^m» V«u8 obli8»tur 8ibi et äebet »äimplere 8Ullln oräilllltiollem (zu» nräin»vit et

pronuzit 8io eperuuteiu t»Ii meroeäe änn»n<lurn,

' Ip3» r»tin 6em<>ll8ti»t, rueliu3 e33e eruäir« äe pertil>entiou8 »ä 8»Iut«iu «03

<l« neu moäo in 8e, 8e6 et in 2IÜ8 protioere p«38Mit, <zu»m 8lmpliee3 <zui in 8e

tlmtnlumnä« proleetum o»pe88ui>t ; uiuc 6« per 3e äeeenteiü äoetriu»turo8 prueäi-

«lmti 3impli«urll pr»etelie r»tin rect» eogit, n>8i qul8 »rointeetorein rulluuurtitloi

nun «xistiruet pr»eterenäum. Hee mibi c>biie!»8 rlurael03»ru pr^eäieluitein »uäien-

lillm multituäluem, 8ic>uiäem <zuivi8 6i3eipulolulu »Ii<iu»nä<> tot vel p1uribu8 «3t

Pll>eäie2turu3, <HuoäIibet» 27».

ll?
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im Jahre 1514 fünf Gewissensfälle vor, deren Beantwortung ^ er im folgenden

Jahre mit einigen andern Entscheidungen Kajetans der Öffentlichkeit übergab 2.

In einem dieser Gewissensfälle wurde die Frage gestellt, ob die Landes

herren berechtigt seien, den Bauern unter schwerer Strafe zu verbieten, das Wild

von ihren Äckern zu vertreiben und es, wenn dies zur Verteidigung notwendig,

sogar zu tötend Kajetan verneinte die Frage ganz entschieden; er erklärte,

daß die Bauern das Recht haben, ihre Äcker gegen das Wild zu schützen;

die Fürsten, welche sie daran hinderten, seien zum Schadenersatz verpflichtet.

Über dieselbe Frage veröffentlichte Köllin im Jahre 1518 ein ausführliches

Gutachten 4, worin er mit großer Wärme für die armen Bauern eintritt 2.

Die Beichtväter mahnt er eindringlich, den Fürsten und andern Herren frei

mütig ins Gewissen zu reden und ihnen, falls sie die Bauern nicht schadlos

hielten, die Absolution zu verweigernd

' Vom 2. Mai 1514, abgedruckt in Vnii8cul» omni» 'lnoin»e äe Vio Oaietani,

1,uß<iuni 1558, 154 3<z.

2 (jue8tione8 rare et lelißio8i8 äoetigyuo nominiou.8 in llivei^V euuzoientis

cazibii» inllxims neee33»lie K. ?. I>. I'lwme äe vio Luiet»ni. Oolouie, (jueutel.

1515. 4° 4 Nl.

' Über die Härte bei damaligen Jagdgesetze vgl. Iaüssen.Pastor, Geschichte des

deutschen Volkes I" 574.

* Lpeculum vito pro i-ei-uiu ot tempori» nece38itate ennfe88ulibu3 ni-incipum

et »lioruiu vienotentum, fei-»3 veluti 3l>ii pi-«niill3 (»lieno t»ineu pn«tu) ven<li-

cllntiuin , »6 beue con3u!euäum ru^xinie »ceominuäum quo nienti3 oeulo Iic>ui<1«

pei'8veeto, flloil« »d errure Iiber»bunt: et »d vit»m levucllbunt cunct«8 noe cri-

miue iniu3ti<:!e irretito», ^ut non »solvent, äonee «uner 6»mui8 nroximo vet

etilem 3ud6iti8 8ui8 ill»t,!3: re^itutionein vel »»Item recomnen^nm lecerint oonäi-

ßu»in. 0pu3euluiu Iwi-renäuin. Impi-S3«um Kolonie, ^nno >IO(!<I!L(?XVIII. 4° (6 Nl.)

Die Schrift erschien anonym; sie ist jedoch ohne Zweifel von Köllin, wie aus einem

Vergleiche derselben mit den 1514 an Kajetan gestellten Fragen hervorgeht. In der

Einleitung erklärt der Verfasser, Sylvester Prierias habe die Schrift gelesen und apvro»

biert; zudem bemerkt er, die Frage sei früher an Kajetan gestellt und von diefem am

2. Mai 1514 beantwortet worden. Hätte nun ein anderer als Köllin die Schrift ver»

üffentlicht, so hätte er wohl hervorgehoben, baß die Frage von Köllin gestellt worden

sei, Köllin wollte ohne Zweifel seinen Namen nicht nennen, um die Iagdherren gegen

die deutschen Dominikaner nicht zu erbittern.

° Vgl. unter anderem die Ermahnung au die Beichtväter: 0 üelosi oonfeszores,

nu3ei'eiiiini, inigeremini Muperuin ; «olvite <zu«8o debitum, nensnte nrineipuiu 3»tr»>

pai-umque pei-iculum ßr»näe, neenon »inzulariter nauperiim <i»innum imnienLum,

<zui in uonuulli« looi» pron äolol per ler«8 lläeo ßluvantur, ut 2zl03 nronlic>8 re-

ünquere co^ntul ineulto3, Nee immeinnre3 velim 8iti8 pronrie 8»Iuti3 , ne vo3

eontin^llt t»nuu»m priueinum »dulLtoreZ pleciniillli , nsve eo3 ut oeei eeeo3 6n-

e»ti3 »6 inlelU3. ^6»,

° Xullu8 coufe»8ni' 8ut> ven» 6»mn»tic>ni3 eterne not«8t prineive3, vülone«

»ut o,uovi3 nodilit»ti3 ßr»<1u «s esserente3 »b^olvere, qui ner »pro», ounieulc>3 et
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Um jene Zeit wurde auch in Deutschland, namentlich vom Ingolstädter

Professor Johann Eck und andern ^, lebhaft die Frage erörtert, ob es erlaubt

fei, zu fünf Prozent Geld auszuleihen. Köllin, der sich ebenfalls für diese

Frage interessierte, wandte sich wieder an seinen Ordensobern, der ihm unterm

1. April 1515 erklärte, daß er dies Zinsnehmen für unerlaubt halte 2. Auch

später noch mußte Kajetan, der inzwischen den Purpur erhalten hatte, ver

schiedene Anfragen erledigen, die vom Kölner Regens an ihn gestellt worden

waren '.

Der fleißige Gelehrte, der so gern ungestört den ruhigen Studien gelebt

hätte, wurde mehrmals in die Händel seiner Zeit mit hineingezogen. Kaum

hatte er in Köln seine Lehrtätigkeit begonnen, als der Reuchlinsche Streit

ausbrach.

Wie oben in der Biographie Hochstratens berichtet worden, sandte im

September 1511 der Frankfurter Pfarrer Petrus Meyer Reuchlins .Augen»

spiegel' nach Köln, wo Köllin und Arnold von Tungern mit der Prüfung

des Buches beauftragt wurden. Von dem drohenden Unwetter erhielt Reuchlin

zeitlich genug Kenntnis durch Ulrich Köllin, damals Beichtvater der Domini

kanerinnen zu Steinheim bei Ehlingen*. Ulrich, der Anfang Oktober 1511

seinem Bruder in Köln einen Besuch abgestattet, hatte dort gehört, daß man

ziemlich verächtlich über Reuchlin redete, und daß seine Schrift von der theo

logischen Fakultät dem Arnold von Tungern zur Untersuchung übergeben

worden warb. Einige sprachen schon davon, daß gegen den Verfasser ein

nlill» IiuillLmoäi ler»8 8ub6>t>8 inlerunt ä«,mi>», nisi äe8i3t»nt et äe äLnmi» 8»ti3-

l»eil»nt. H, 2». Die Beichtväter sollen den Fürsten und Herren sagen: Nisi velitis

penitenän »d I120 ini^uitut« äesistsrs et 8ud6it>8 ä»mnuru per lern» ill»tuiu re-

»»rcire »tczue 6»re ei» r»ote3t»tem ut äamimm lioo vsu»nä<> 8«u o»r>leu<!<> ler»8

posLiut precavere, ue^ue vo8 »bsulvei'e po88um, etsi mor» luitii 6e8uper miullretur,

neo »liyui» 8»«er6o8 in munäo uee z>»p» üoc iz>8um pc»te8t. H, 5».

' Vgl. I. Schneid, Vr Johann Eck und da« kirchliche Zinsverbot, in den

Hiftor..P°l. Blättern «VIII (1891) 570 ff.

' 0z»n8«ul» (!»>et»ni 153 ff.

' Schreiben Kajetans vom 9. Februar 1521 und vom 2. Juni 1522. 0pu8o>il»

(!»iet2N! 155 ff.

< Ulrich Köllin wurde bald nachher Prior des Ulmer Konvents, dem er bereits

früher vorgestanden hatte. Als Prior von Ulm erscheint er 1507. Vgl. Christoph

Scheurl an Ulrich Köllin, 13. Juni 1507. Scheurls Briefbuch, herausgegeben von

Fr. von Soden und G. K. F. Knaule I, Potsdam 1867. 47. Als er im Jahre 1531

mit feinen Brüdern Ulm verlassen muhte, begab er sich wieder nach Steinheim, wo er

am 4. August 1535 als Beichtvater der Klosterfrauen gestorben ist. Vgl, Neesenmever,

im Kirchenhiftorifchen Archiv 1825, 498.

° Ulrich Köllin spricht bloß von Arnold, sei es, daß er seinen Bruder nicht

nennen wollte, sei es, daß letzterer erst nachher dem Arnold beigesellt wurde. Pfeffer»

11»
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Prozeß eingeleitet und sein Buch verbrannt werden solle. Nach Steinheim

zurückgekehrt, beeilte sich Ulrich, unterm 26. Oktober 1511 dies alles dem

Humanisten, mit dem die beiden Köllin seit längerer Zeit befreundet waren,

zu meldend

Sobald Reuchlin, der damals in Stuttgart lebte, erfuhr, daß Arnold

von Tungern die Prüfung seines Buches vornehmen solle, schrieb er an diesen

am 28. Oktober 1511: Er halte es für ein Glück, daß ihm ein Richter

gegeben sei, der selbst durch Gelehrsamkeit hervorrage, vor Gelehrsamkeit Achtung

habe und mit menschlicher Schwäche Nachsicht übe. Bei Abfassung seines

Gutachtens sei es ihm nicht in den Sinn gekommen, irgend einen Menschen

zu verletzen oder einer Universität zu nahe zu treten; er verehre die Wissen

schaft, vor allem die Theologie, habe aber selbst keine theologischen Studien

getrieben und führe theologische Stellen in seiner Schrift etwa so an, wie

ein Landgeistlicher in seinen Predigten über Medizin rede. Habe er Irrtümer

begangen, so bitte er, daß ihm dieselben angezeigt würden; er sei bereit, sie

zu verbessern; denn in allem wolle er in Gehorsam gegen die Kirche ver

harren und seinen Glauben unbefleckt bewahren 2.

In einem Briefe an Konrad Köllin, ebenfalls vom 28. Oktober, fprach

er sich in derselben Weise aus 2. Fast überschwenglich lobt er hier die hervor

ragende Gelehrsamkeit und den heiligmäßigen Lebenswandel des Kölner Domini

kaners ^ ; er erinnert denselben an ihre alte Freundschaft, an ihre gegenseitige

Wertschätzung, und bittet ihn, sich seiner annehmen zu wollen. Er habe

übrigens in seinem Gutachten sich gänzlich der Kirche unterworfen, d. h. dem

Papste, dem Diözescmbischof und dem Inquisitor; was diese nicht lehren,

wolle auch er nicht behaupten. Viele meinen, so schreibt er dann weiter,

Hochstraten habe dem Pfefferkorn bei der Abfassung seiner Schrift geholfen.

Dies würde ein schlechter Dank sein für die Anwaltsdienste, die er dem Orden

lorn spricht von Arnold und Konrad Köllin. Vgl, LüoKing, Hütten! Operum 8up-

plementum I 115. In ihrem Schreiben an Reuchlin vom 2. Januar 1512 sagt auch

die Kölner theologische Fakultät, bah sie mehrere mit der Untersuchung des Buches be»

traut habe. Vgl. Geiger, Reuchlins Briefwechsel 146.

' Ebd. 136 f. ' Ebd. 187 ff. ' Ebd. 140 ff.

^ Nueus^ue » tempore, quo nc>»3« iuter no» euepimu«, egregi« äootor, t«ntH

mei erß» tu»m äißnotionem »mori« »ece««it in öie» »ceumullltio, ut nou mo6u »<1

«on3erv»u6llm , verum eti»in llußenäsm uumini» tui n« l»m»« I»u6em, <zul»ntum

lü,ven6n, eonzulenäo, iuv»n6<> vo««um nemo <zui «it U3«u»m gentium oper», oußit»-

tione, »tnäio me vieerit, ubieumyue 6e pr»e3t»nti tu» et «ßregi» <i«etriu», ä»

glluetiZ mariliu» tuis et ßil»vit»t« v!t»e, äe liumllnissim» «zunque eouver»»tious tu»

sermo luerit. H»dui«ti euim neu «olum voluut»tum, sententikrum, »ctiouum tu»-

lum gaene me 3oeium, verum etiiun eomitem et semper virtutum tuurum r>r»e-

couem.
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Viele Jahre hindurch unentgeltlich geleistet habe. Zum Schlüsse hebt er noch

hervor, daß er ehemals vom Provinzial Jakob von Stubach in die Zahl der

Brüder aufgenommen worden seit

Köllin antwortete am 2. Januar 1512 in einem sehr freundschaftlich

gehaltenen Schreiben: Es fei nicht auffallend, wenn ein Jurist in theologischen

Dingen irre; aber darum müßte der Laie nur um fo vorsichtiger zu Weile

gehen. Seine Freundschaft habe die Fakultät bewogen, von strengerem Vor

gehen Abstand zu nehmen. Schon werfe man ihr vor. daß sie zu säumig

sei, und verlange unverweilt eine Verurteilung des schädlichen Buches ; er aber

habe veranlaßt, daß man Reuchlin die anstoßigen Stellen übersende, mit der

Angabe, was daran zu ändern sei 2.

Ein Verzeichnis der irrigen Behauptungen wurde denn auch anfangs

1512 nach Stuttgart abgesandt. Tic Fakultät ersuchte den Humanisten,

über die beanstandeten Stellen sich näher auszusprechen oder nach dem Bei

spiele des demütigen und weisen Augustinus einen Widerruf zu leistend

In seiner Antwort an Köllin vom 27. Januar 1512 ersuchte Reuchlin

zueist den Kölner Theologen, ihn doch mit Du statt mit Ihr anzureden, da

die lateinische Sitte das so erforderet Dann dankte er ihm für feine Freund

schaft, die er ihm vergelten wolle, und für seine Ratschläge, die er gern be

folgen werde. Außerhalb der Kirche gebe es kein Heil; er wolle in der

Kirche verharren als getreuer Sohn. Die Kölner mögen jedoch deutlicher

sagen, was sie verlangen °.

Nun forderten die Kölner, Reuchlin folle alle noch vorhandenen Exem

plare seines Augenspiegels vernichten und seine Rcchtgläubigkeit öffentlich er

klären. Köllin meldete seinerseits (28. Februar) dem Stuttgarter Freunde:

Er habe aufs angelegentlichste für ihn geredet und gehandelt, feine Behauptung,

namentlich die anstößigste: Christus fei rechtmäßig von den Juden getütet

' Selbstverständlich handelt es sich hier bloß um eine Teilnahme an den geift»

lichen Gütern de« Ordens,

' Neuchlins Nriefwechsel 149 ff. Auch Pfefferkorn meldet : kuit äoewr lüou-

r»än« in cuutiimu I»dnr« c>uoll>«ä<> possit lisuelilill comnwäo «ruere. Löelcinß

°. a. O. I 124.

' Ebd. 146 ff.

' Niese Sitte war indessen damals keineswegs allgemein üblich. Im folgenden

Jahre weigerte sich Reuchlins Prolurator, Peter Staffel. Hochstraten als Richter an

zuerkennen, da derselbe ein Feind des Angeklagten sei; »ls Zeichen dieser Feindschaft

gab der Prolurator folgendes an: (jnoä conti» morsm 8uum erß» »lio» äuctore»

t>»ct«i!u» ol,8Slv»tum , cum null»in Iikduisset, »ut«» ouni lieuodlin ooiiversati«'

»«m u»«zus l»mili2lit»teill , »ppsll»vit siun «ingulllii niimer» tidi2»u6u, ut vulzo

äieitnr. Ebb. 298.

° «bd. 154 ff.
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worden, anders zu deuten gesucht, sich fast für ihn verbürgt, so daß man,

darauf vertrauend, den Beschluß gefaßt habe, ihm die Meinung der Fakultät

zu melden, bevor man gegen ihn vorgehe. Er müsse noch für die nächste

Frankfurter Messe ein deutsches Schriftchen veröffentlichen, um in demselben

die gewünschte Erklärung zu gebend

Inzwischen war jedoch bei Reuchlin unter der Einwirkung lirchenfeind-

licher Männer eine große Sinnesänderung eingetreten. Wohl schrieb er noch

an Köllin am 12. März 1512: ,Obschon andere mich davon abwendig zu

machen suchen, so werde ich dennoch deinem Rat folgen und eine Erklärung

in deutscher Sprache veröffentlichen/ Doch fügte er in bitterer Stimmung

hinzu: Nicht er, sondern Pfefferkorn hätte den Streit angefangen; er sei un

schuldig verraten und verlauft ; aber er fürchte nichts, denn er habe mächtige

Beschützer unter dem Adel und dem Nichtadel, und es würde eine große

Bewegung verursachen, ,wenn ein Redner mit der Kraft eines Demosthenes

Anfang, Mitte und Ende dieses Handels entwickeln und zeigen würde, wem

es dabei um Christus und wem um den Beutel zu tun gewesen'. ,Und zu

jener Zahl der Starten,' betonte er, ,würden sich auch die Poeten und

Historiker gesellen, von denen in dieser Zeit sehr viele mich als ihren ehe

maligen Lehrer, wie billig, ehren; sie würden ein so großes Unrecht, von

meinen Feinden an mir verübt, ewigem Andenken übergeben und mich

als einen unschuldigen Mann schildern zu euerer Hochschule unvergänglicher

Schmach.' ^

Hiermit waren die Verhandlungen zu Ende. Statt einen Widerruf zu

leisten, hielt Rcuchlin in der neuen deutschen Schrift alle seine Behauptungen

aufrecht. In dem leidenschaftlichen Federkriege, der sich nun entspann, wird

Köllin, der überhaupt in der ganzen Angelegenheit sich sehr edel benommen

hat, niemals erwähnt. Seine freundschaftlichen Beziehungen zu Reuchlin

werden ihn wohl veranlaßt haben, sich vom Streite fernzuhalten. Daß selbst

die heftigsten Gegner der Dominikaner an dem Verhalten des friedfertigen

Ordensmannes nichts zu tadeln fanden, beweist der Umstand, daß in den

,Briefen unberühmter Männer', worin die zwei andern Kölner Theologen

Hochstrnten und Arnold von Tungern so schmählich behandelt werden, Köllins

Name lein einziges Mal genannt wird ^.

» Reuchlins Briefwechsel 160 f. ' Ebd. 165 ff.

' Noch wild er einmal erwähnt in der Ende 1520 erschienenen Satire: Hook-

«tratu» ov»n3, llilllnßuZ le8tivi83iinu«. Ner anonyme Verfasser dieser von offen»

kundigen Verleumdungen strotzenden Schmähschrift fvricht von unerlaubten Beziehungen,

die Hochstraten und Köllin zu einer gewissen Katharina gehabt hätten. Vgl. LöeKiuz,

llutteui Opsruiu 8upz>Iemsuwlu I 465. Es ist wohl unnötig, auf die Verleumdung

näher einzugehen,

132
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Der Reuchlinsche Streit, der schließlich in einen Kampf der , Poeten'

gegen die kirchliche Autorität und die kirchlich-scholastische Wissenschaft aus

artete, war gleichsam das Vorspiel der lutherischen Tragödie.

In den eisten Jahren der religiösen Wirren verhielt sich Köllin sehr

zurückhaltend. Während Hochstraten und andere Ordensgenossen sich eifrig

der Polemik Hingaben, fuhr der bedächtige Schultheologe fort, in aller Ruhe

den so liebgewonnenen scholastischen Studien nachzugehen. In der Schrift,

die er 1523 veröffentlichte, wird Luther bloß das eine oder das andere Mal

im Vorübergehen erwähnt.

Das neue Buch i enthält eine Sammlung von Dialogen, die zwischen

Köllin und dessen Vruder Ulrich geführt worden waren. Es weiden darin

verschiedene Fragen aus der Moral, dem Natur- und Kirchenrecht erörtert.

Einige dieser Untersuchungen sind auch heute noch von Interesse, so z. B.

die Ausführungen über die Autorität des Papstes. Ziemlich eingehend wird

die Frage von der päpstlichen Unfehlbarkeit besprochen. Der Papst, so lehrt

der alte Dominikaner, kann in Glaubenssachen, traft des göttlichen Beistandes,

nicht irren. — Wenn aber ein Papst Häretiker wird, bemerkt Ulrich, irrt er

dann nicht im Glauben? Man muß wohl unterscheiden, erwidert Konrad,

zwischen einem bloß persönlichen Irrtume und dem Irrtume, den der Papst

als Lehrer der ganzen Kirche begehen würde. Als Privatperson kann der

Papst allerdings irren, nicht aber, wenn er als Lehrer der ganzen Kirche

auftritt 2. Erwähnt sei auch, daß Köllin die Möglichkeit eines Irrtums bei

der Heiligsprechung zugibt 3.

' Huoäübet» vißinti Septem per moäum äialogi «oncinuat», nenitissim» mo-

r»li» tneoloßine »rc»n» »eil« voleutibu« oppiäo i6one», <üonr»äi üoelün Ulmensis

oräinis nr»eäi<:»toruin 8. I^eoloßi»« nrutessoris eximii et Onloniae »pucl tneoloZienm

«iusäem orälnis sonolam regentis. UOXXXlII, Am Schlüsse: 2»e<: Huoo'Iibet» e6it»

sunt » Xoelün . . . nraenüeutoli! in llolou!» Oonventus ?riore et scnol»e rezente.

Impresso per ?. Yuentell. NcLOcLXXIII priäie laus N»i»s. 4» (180 Bl.) Widmung

von Ulrich Köllin, Prior in Ulm, an Arnold von Tungern, Ulm, 10. November 1522.

' tjullua'o pllp» uaereticus tieri putest, nonn« in 2äe errat? — Nrr»t utiou«,

seil m»teri»!iter et error« personal!; verum in tiäe formaliter ueouit errare, eo-

nibitus, nt it» loo^uar, per «liviulun pruviäeutiam, , . . I'une in iuäieio üclei lor-

maliter erraretur, si 6ilünien6o et iuäioanüo o^uiä »d erelesia teneudum loret, si-

nistre äeterminaretur ; materialiter »utem, o.u»n<!« trnetatur r«8 »ä tläem c>ui<1em

pertiuens, seä non ut creäenä» vel non ereäenö», »t »li» yuaeunczue ratione. Hine

pap» naereticu» esse potest, error« personal! aänaeren<lo propria rnent« et oosti-

uat» »licni in 26e erroneo . . . »eä non »6mitten6um äueit Ooetur sanctus (8. I'nu-

ms») errorein in <i6e formalem. ... In propoueuäo eeclesiae toti «zuoä ereäenäum

veniret, äevisre non permittitur, eo <zuoä Luristus roßaverit pro ?etro . , , 160».

' (^anouilatio saneti non est iu6ieium äe bis o.u»e tläei sunt, »t meäium

^uo66»m inter e» ^uae rläei et uumanurum i»«torum sunt, propterea errorem
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Bezüglich der Oberhoheit der Kirche über das Zeitliche vertritt der

Dominikaner die Lehre von der indirekten Gewalt des Papstes über die welt

lichen Angelegenheiten ^. Auch verteidigt er mit aller Entschiedenheit das

Recht des Widerstandes gegen tyrannische weltliche Regenten. Die weltliche

Regierungsgemalt, so führt er aus, die Souveränität stammt nur mittelbar

von Gott; unmittelbar ruht dieselbe im Volte, welches sie dem Regierenden

verleiht. Mißbraucht letzterer die ihm anvertraute Gewalt, so kann er vom

Volte abgesetzt weiden 2. Man sieht, Köllin vertritt ganz dieselbe Lehre, die

später von Vellarmin, Suarez und andern Jesuiten vorgetragen wurde. Sehr

mit Unrecht ist daher Vellarmin von Ranke, Huber und andern als der Er

finder dieser Theorie bezeichnet worden ^.

Zur selben Zeit, wo Köllin die soeben besprochene Schrift herausgab,

veröffentlichte Luther eine Erklärung des ?. Kapitels des ersten Korinther-

briefes*. Da sich auf katholischer Seite zuerst niemand gegen die luthe

rische Schrift erhobt so wurde im Jahre 1526 Köllin von der theologi

schen Fakultät beauftragt, gegen Luther aufzutreten". Er verfaßte denn

eine fehl weitschweifige Widerlegung, wovon bloß die zwei ersten Abschnitte

erschienen sind; der dritte ist niemals gedruckt worden. In der eisten Ab

teilung (Vers 1—9), die er 1ö27 herausgab ?, verteidigt er namentlich den

lium»uuin iuterveuire impo88!bile HUI! «8t, et8i pie ereo!»tul eecie8!»m »b errure

pr»e3erv»ri, I60b. Im Falle einer irrigen Heiligsprechung würde der Irrtum in

der Verehrung des vorgeblichen Heiligen bloh ein materieller sein, wie es der Fall

wäre bezüglich einer Hostie, die man irrig für konselriert hallen würde. 161». Es

ist wohl unnötig, beizufügen, daß in dieser Frage die meisten Theolugen mit Köllin

nicht übereinstimmen. Vgl. Heinrich, Dogmatische Theologie II 645 ff.

' ?»p» ü»bet pote3t»teni 8uper temporal!» in orcliue »ä 8piritu»l!». . . . llou

it»aue 8»eeul»ri8 pote3t»8 »Pinto,»!! omuiuo »utxlitur. . , . ßoluiumoll« »6 3piri-

tu»Iein llnem 8iibe3t, 168».

' Vgl. yuuälivetum XXVII, Vl. 169 f.

' Nieselbe Lehre wurde übrigens schon vor Köllin von manchen mittelalterlichen

Theologen vorgetragen. Vgl. Heigenröther, Kathol. Kirche und christl. Staat, Frei»

bürg 1872. 460 ff.

< Da« siebed Capitel S. Pauli zu den Corintheiu ausgelegt, Wittenberg 1523.

Weimarer Ausgabe XII 88 ff.

^ Erst später trat Hieronymu« Dungeisheim mit einer Widerlegung hervor.

° In dem Widmungsschreiben an Arnold von Tungern sagt Köllin: ?ul,!ieum

uoztre tuenloßiee l»eult»ti3 in»n6»tuiu . . . boe » me exißit ut public« piet»t,i»

p»troeiuiuin »33umen3, iudieium meum leriuu 8uper Imtueri comlueut»ri<>3 in 3ep-

tinium 6ivi ?»uli priori» »<l Lor>utt>io8 epistole e»put, i»ni priäeiu evulßut«8, »

uemiue »utem n»et«!!li8 reprel»eu808. Daß die Widerlegung 1526 versaht worden

ist, ergibt sich aus Vl. 179 der zweiten Abteilung.

' üv«r»i<> Iiutuer»ui Npitu»I»mii per ü. ?. Lonr»äuiu Xolliu Ulmensem,

«»er»e tlieolozi»« prole38orein «ßreßium. IlvXXVII. Ohne Ort, aber nach den
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Zölibat i, wählend ei im zweiten Teile (Vers 10—24), der erst 1530 er

schient, hauptsächlich die Heiligkeit und Unaufloslichteit der Ehe in Schutz

nimmt. Dem ersten Teile gab er den Titel: Nvsi-sio I^uttieiÄni üpMa-

I»mii, weil Luther selber seinen Kommentar ein Epithalcimium genannt hatte.

Aus dem Titel des zweiten Teiles: H.ävsrgU8 ennin»8 Aai-tim I^utneri

nuptias, ist manchmal geschlossen worden, diese Schrift sei gegen Luthers

Hochzeit mit Katharina von Nora gerichtet ^. Allein der Verfasser beschäftigt

gotischen Typen zu schließen, sicher bei Quentel in Köln. 4» (VI und 232 Nl. mit

2 Nl. Lrrnt»). Widmung von Köllin, prior »e rezens killeälostorum in Ooloni»,

an Arnold von Tungein, damals Rektor der Universität, 8. Oktober 1526.

' Dabei unterläßt ei nicht hervorzuheben, daß durch die Bevorzugung des Zöli

bats die Eh« keineswegs der Verachtung preisgegeben werde: Uatrimuuisle oouum

ueutiqu^m vitupei »tur , äum sibi viißin»Ie »nteponitur, yuemaämoäum nec lun«.

>°ilioeuc!itni- , <zll»u<lo sol in luminis elsritat« ei vraefertui. , . . I^um »lßentum

iniuri» »ftlrit, äiceus »urnm »rßento melius? (lol, 5»). Der Zölibat ist an und

für sich, auonä se, dem Ehestande vorzuziehen; wer aber die Gnade der Enthaltsam

keit nicht hat, tut besser, melius tacit, wenn er heiratet (toi. 8»),

l Häversus c»nins« !<Ill!-t!ni I,utüeri nuptias, »äversusqu« »lis eiusäem, vel

zentilibus säuominavili» zxil^äox», opus novum, lr^tri» Oournäi Xoellin Ulmensis

z»cr»e tl>«oloß!»e prolessoris stuäii Lul«uien3i8 oi-äini8 prse^iosturum reZentis, so

per Anßuntin»rn, 'lreverensem »o tloloniensem provintias l>»eieti<:»e prüvit»ti3

»vostulio» »uttloritate inc>ni8itori», ?ubinMe ADXXX. 12° (XIV und 258 Bl.). Die

München«! Staatsbibliothek verwahrt einen zweiten Druck, der bloß 249 Nl. zählt,

»bei sonst dem ersten Drucke ganz ähnlich ist. Im ersten Druck sind von Nl. 233 an

zwei Kapitel eingeschaltet (Bl. 233—252) , die im zweiten Druck fehlen. K, Steiff

(Ter erste Buchdruck in Tübingen, Tübingen 1881, Nr 139) kennt nur den ersten

Druck. Am Anfang steht ein Schreiben von Konrab Reuter, Abt de« Zisterzienser»

»öfters Kaisheim in Schwaben, an Köllin, Ulm, 27. Januar 1529. Reuter fordert

den Dominikaner auf, seine hervorragenden Talent« zur Verteidigung der Kirche zu

verwenden: InIenio volles »to.u« elo^uio »t<zue eruäitione iueompaisoil!. ^b in-

l»nti» nimiruin s»crns liter»« äi6iei»t,i. ?orro in saecularious lliseiplini» et in iis

qniäem uonestl83imis et nums,n» literntur» plu8c>u»m öoetu» evasisti. Was die

tmmill!» literntur» betrifft, fo ist dies Lob doch gar zu übertrieben; der Dominikaner

schreibt ein sehr schlichtes Latein. In der beigedruckten Antwort an Reuter (Köln,

l. März 1529) erklärt Köllin : >Ii» mslor» pr»68t»oo, eeleriu8 auiäem, pr».v!83im»e

I^otneri epi8tol»e »6 6»I»t»8 eoi'ruptioni3 obiurß»ti«nem , mox <!um lr»t«l ßerms-

mu mens eu»ris»imu8 prior Ulmen»!» in pl»no» et leFibile» reäe^erit cb»raeteres.

Tie hier angekündigte Widerlegung des lutherischen Kommentars zum Galaterbrief ist

nie gedruckt morden.

' So schon Spalatin, ^nnales lielorm^tionis, herausgeg. von E, S, Cyprian,

Leipzig 1718, 141; Walch, Geschichte der Katharina von Nora I, Halle 1752, 160, und

I, Franck, in der Allg. deutschen Niogr. XVI 480. Franck nennt Köllin« Werl ,eine

Schmähschrift, welche, wie schon ihr Titel zeigt, in Grobheit wenige ihresgleichen findet';

er hat jedoch dief« Schrift sicher nicht eingesehen, sonst würde er nicht behaupten, sie

sei gegen .Luther« Verheiratung' gerichtet.
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sich gar nicht mit Luthers persönlichen Verhältnissen ; er bekämpft bloß dessen

irrige Anschauungen von der Ehe^.

Wie schon aus dem erwähnten Titel hervorgeht, schlägt Köllin in seiner

Polemik hie und da einen Ton an, der unserem heutigen Geschmack sehr

wenig zusagt. Allein auf protestantischer Seite hatte man kaum das Recht,

sich darüber zu beklagen, da der katholische Polemiker dem Gegner nur ,mit

gleicher Münze heimzahltet Hat doch Luther sich nicht gescheut, die Kölner

Professoren Esel, Hunde und Schweine zu schelten 2.

Was den Inhalt der beiden Schriften betrifft, fo muß man anerkennen,

daß Köllin seinen Gegenstand recht gründlich behandelt hat 2. Allein das

Ganze ist mit einer so ermüdenden Weitschweifigkeit und in einem so schwer

fälligen Latein abgefaßt, daß es uns nicht wundernehmen darf, wenn diese

beiden Streitschriften nur geringe Beachtung fanden ^. Köllin war ein treff

licher Professor der Theologie, ein guter Polemiker war er nicht, noch viel

weniger ein Volksschriftsteller. In letzterer Hinsicht war er Luther bei weitem

nicht gewachsen.

Als Gegner der lutherischen Neuerung erscheint Köllin auch auf dem

Augsburger Reichstag vom Jahre 1580. Auf der Reise nach Augsburg

war es ihm vergönnt, im Gefolge des Kardinals Erhard von der Marl,

des Bischofs von Lüttich, nach langer Abwesenheit seine Vaterstadt wieder

zusehen. Hier wurde ihm jedoch ein sehr kühler Empfang zu teil. Einige

Jahre früher, anläßlich des Streites, der zu Ulm zwischen dem neugläubigen

Prediger Konrad Sam und dem Lektor des dortigen Dominikanerklosters

' El habe seiner Schrift den betreffenden Titel gegeben, erklärt ei in der Vor

rede, nui» (^utkei-us) p«n« iü3t»r «»nulil Luriztitiäelidii« iinpuclsntss st psns v»ß»s

inctulgsrit nuptias, utpots matriinuuiuin Lln-iztieolai-uiu i»cilem äizsnlutiouein De«

tinuä <Ü8pIiesrs äc>zin»tl2llN3 , uni^ns clu-istiaun äeeem st »mpliu8 simul vivsut«8

8uee«38ivs »ämittsuL ux«r«8.

' Vgl. Enders, Luthers Briefwechsel I 20; II 362; VI 280.

' In seinen Schriften druckt Köllin Luthers Kommentar in lateinischer Über»

setzung absatzweise vollständig ab und fügt dann jedem Absätze seine Entgegnung bei.

Walch (Geschichte der Kaihai. von Nora I 164) und Kawerau (Luthers Werle, Wei»

marer Ausgabe XII sl891^ 89) behaupten, Köllin habe die Übersetzung des Loni-

cerus (1525) in seine Widerlegung aufgenommen. Nies ist jedoch nicht der Fall, wie

aus der Vergleichung beider Texte hervorgeht. Köllin hat selber die lutherische Schrift

ins Lateinische Überlingen.

' Köllins Auftreten gegen Luther wird indessen sehr gelobt von Cochlüus (De

»et!» st scripta I^utlieri Oomuientai'i», Unßiintins 1549, 75), Schon im Jahre 1523

hatte Cochläus dem Köllin, plioi-i äi^ni^iiuo, eine Schrift gewidmet: lokanu!» I^bi-i

io8pou»inu«8 äuas, Loiouiae 1523. Auch Henning Pyrgallus spricht sich in seinem

1539 Verfaßten Lncomiuu »liquut c»tnnlic»s vsritatis »88srtnruui fehr anerlennend

über Köllin aus. Bei I, .^. I'kbrieiu», Ontiioliuiu lutlisrllnuiu, Hambur^i 1723, 698.

12«
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Petius Hutz, auch Nestler genannt, ausgebrochen war, hatte letzterer in dieser

Angelegenheit ein Gutachten der Universitäten Köln, Tübingen und Ingolstadt

eingeholt. Alle drei Hochschulen, insbesondere Köln, hatten sich zu Gunsten

Nestlers ausgesprochen ^. Dafür mußte nun Kollin büßen. Der Magistrat

gestattete zwar den Ulmer Dominikanern, an deren Spitze damals Ulrich

Köllin stand, bei dem Kardinal zu speisen; doch wurde ihnen verboten, einen

ihrer Ordensbrüder von Köln zu beherbergen. Zugleich erhielten die Pfleger

des Predigerllosters den Auftrag, wenn der Lütticher Kardinal aus Augsburg

zurückkomme, dem Bruder des Priors, also dem Konrad Köllin, zu sagen:

,Die Universität zu Köln habe auf sein und anderer Predigermönche Anhalten

erkannt, daß man zu Ulm ketzerisch gehandelt habe, und deswegen wollte man

leinen kölnischen Predigermünch mehr hier wissen; darum solle sich des Priors

Vruder Hinwegtun.' ^

In Augsburg gehörte Köllin zu den katholischen Theologen, die mit

der Widerlegung der sog. Augsburgcr Konfession beauftragt wurden 2. Für

seine Mühewaltung erhielt er, wie mehrere andere Theologen, aus der kaiser

lichen Kasse eine Remuneration von 29 Gulden*.

Auch in Köln bereitete die lutherische Angelegenheit Köllin manche Sorgen,

um so mehr, als er nach Hochstratens Ableben (1527) zum päpstlichen Inquisitor

sür die Kirchenprovinzen Köln, Mainz und Trier ernannt worden war^.

Als solcher beteiligte ei sich in den Jahren 1528—1529 an der Untersuchung

gegen die zwei Lutheraner Clarenbach und Fliesteden. Die beiden Häretiker

wurden für schuldig befunden und dem weltlichen Gerichte überliefert, welches

dieselben zum Feuertode verurteilte s.

Daß hartnackige Ketzer die Todesstrafe verdienen, stand für Köllin außer

allem Zweifel. Schon im Jahre 1523 hatte er diese Frage in seinen (juoä-

lidew erörtert. Luther gegenüber, der anfangs behauptete, es sei gegen den

Heiligen Geist, die Ketzer zu verbrennen, sucht er hier nachzuweisen, daß es

> Vgl. unten die Notiz üb« P. Hutz.

' Beschluß vom 20. Mai 1530, bei Veesenmeyer, im Kirchenhistor. Archiv

1825, 488.

' Vgl. I. Ficker, Nie Konfutation des Augsburgischen Bekenntnisses, Leipzig

1891, ».

' I. C. Schmid und I. C. Pfister, Nenlwürbigkeiten der Württembergischen

mib Schwäbischen Resormaliunsgeschichte I, Tübingen 1817, 186.

' Der direkte Nachfolger Hochstratens im Inquisitionsamte war der Dominikaner

Gottfried von Zittrat, der jedoch das Amt nur kurze Zeit verwaltete. Anfangs 1525

«scheint noch Gottfried als Keherrichter; aber schon im Mai desselben Jahres wird

Köllin als Inquisitor erwähnt. Vgl, Zeitschrift des Nergischcn Geschichtsvcreins IX 143 f.

° Vgl. K. Krasst, Nie Geschichte der beiden Märtyrer der evangelischen Kirche

Adolf Clarenbach und Peter Fliesteden. Elberfeld 1886.
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ganz in der Ordnung sei, die Ketzer mit dem Tode zu bestrafen. Man ver

urteile doch auch zum Tode die Falschmünzer und andere Verbrecher ; warum

sollte dann dieselbe Strafe nicht über die Fälscher des Glaubens verhängt

weiden ? i

In demselben Sinne schrieb einige Jahre später der Straßburger Neuerer

Martin Nutzer : ,Es ist lein Schaden, lein Mord, tein Brand und überhaupt

lein leiblich Übel, das der Mensch je begehen möge, das so viel schade und

von Gott ernster befohlen sei hinwegzunehmen und zu strafen als verkehrte

Lehre und falscher Gottesdienst/ ,Fälschung der Religion' sei ein größerer

Frevel als .Diebstahl, Raub, Verrate«! . Mord. Aufruhr'. Weil also ,den

Menschen auf Erden größerer Schaden nicht mag zugefügt weiden denn durch

falsche Religion, wie auch die Menschen teiue schwerere Sünde tun mögen,

so folgt, daß die Obern die falsche Religion zum allerschärfsten strafen

sollen' 2.

Auch Luther, den Köllin im Jahre 1523 zu widerlegen suchte, hat bald

nachher sich nicht weniger unduldsam gezeigt als der katholische Ordensmmm.

In der Erklärung des 82. Psalms, vom Jahre 1530, behandelt der Witten

berger sehr eingehend die Frage, ,ob die Obrigkeit den widerwärtigen Lehren

oder Ketzereien wehren und sie strafen solle'. Es gebe zweierlei Ketzer, lehrt

er: zuerst jene, die aufrührerisch sind, wie die Wiedertäufer; diese seien ohne

allen Zweifel zu strafen. Dann gebe es auch Ketzer, ,die lehren wider einen

öffentlichen Artikel des Glaubens, der llärlich in der Schrift gegründet und

in aller Welt geglaubet ist von der ganzen Christenheit, gleichwie die, fo man

die Kinder lehret im Credo, als wo jemand lehren wollte, daß Christus nicht

Gott sei, sondern ein einfacher Mensch. Die soll man auch nicht leiden,

sondern als die öffentlichen Lästerer strafen. Moses in seinem Gesetz gebietet,

solche Lästerer, ja alle falschen Lehrer zu steinigen. Also soll man hier auch

nicht viel Disputierens machen, sondern auch unerhört und unvernntwortet

verdammen solche öffentliche Lästerung'. Predigten, welche die Einheit des

Glaubens zerstören würden, führt Luther fort, feien nicht zu dulden, noch

viel weniger Winkelpredigten und heimliche Zeremonien. Die Bürger feien

schuldig, solche Winkelschleicher der Obrigkeit und den Pfarrherren anzuzeigen.

,Will jemand predigen oder lehren, fo beweise er den Beruf und den Befehl,

der ihn dazu treibet und zwinget, oder schweige still. Will er nicht, so bc-

' yunälibst» 124».

' Vucei, villlozi oder Gespräch von bei Gemeinsame und den Kirchenübungen

der Christen, und was jeder Oberlait von ampts wegen, auh göttlichem Bestich, an

denfelbigcn zu versehen und zu besseren gebüre, Augsburg 1535, Vl. 0»-b. X». Vgl.

meine Schrift: Die Straßburger Reformatoren und die Gewissensfreiheit, Fniburg

1895, 8 ff.
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fehle die Obrigkeit solchen Buben dem rechten Meister, der Meister Hans

heißet' (Henker) '.

Einem ähnlichen Grundsätze gemäß verfuhr man in Köln gegen Claren-

bach und Fliefteden.

Als Inquisitor mußte Köllin wiederholt gegen Neuerer auftreten; so

«scheint er in einem Ketzerprozesse gegen Ende des Jahres 1533; im März

1535 führte er eine Untersuchung gegen Wiedertäufers Über diese beiden

Prozesse wird nichts Näheres mitgeteilt; dagegen sind wir ziemlich genau

unterrichtet über die Schwierigleiten, die dem Kölner Inquisitor der bekannte

Kornelius Agrippa bereitet hat.

Heinrich Kornelius Agrippa von Nettesheim, ein talentvoller, aber höchst

wunderlicher Gelehrter ^, hatte nebst andern sonderbaren Abhandlungen ein

Wert über .Geheime Philosophie' (Do oeeult«, I>nilo8optii»,) oder Magie'

geschrieben. Letztere Schrift, ein Gewirr von manchen verständigen Sentenzen,

astrologischen Träumereien, alchimistischen Spekulationen und mathematischen

Spielereien, hatte er noch als Jüngling verfaßt und dieselbe im Jahre 1510

dem berühmten Trithemius zur Durchsicht zugeschickt. Trithemius, der selber

die ,Geheimwissenschaften' eifrig pflegte, tonnte die Schrift des jugendlichen

Gelehrten nicht genug lobend Das .unvergleichliche' Wert blieb vorderhand

ungedruckt; doch verbreitete es sich handschriftlich nach und nach in weiteren

Kreisen. Als nun Agrippa, der inzwischen ein wanderlustiges und abenteuer

liches Leben geführt hatte, um 1530 erfuhr, daß die .Geheime Philosophie'

veröffentlicht weiden sollte, entschloß er sich, seine Erstlingsschrift neu zu be

arbeiten und dieselbe in verbesserter Gestalt in den Druck zu geben. Das

erste Buch — die Schrift enthält drei Bücher — erschien anfangs 1531 zu

Antwerpen mit einer Widmung an den Kölner Erzbischof Hermann von Wied

und wurde fofort in Paris nachgedruckt ^. Die zwei andern Bücher, hieß es

in einem Nachworte, werden bald folgen, wenn die neue Schrift eine günstige

Ausnahme finde. Dies scheint in der Tat der Fall gewesen zu sein; denn

nachdem Agrippa im folgenden Jahre aus den Niederlanden nach Bonn

übergesiedelt war, konnte er bereits am 13. November 1532 einem Freunde

melden, daß die .Geheime Philosophie' zu Köln unter der Presse sei und

' Luther« sämtliche Weile. Erlang« Ausgabe XXXIX 250 ff,

' Ennen. Geschichte der Stadt Köln IV 307 348.

' Vgl. über ihn II. Norlex, 1^6 I,is« »t Hern-)' Lorneliuz ^ßlivv», i,,,^^

185«, 2 Bde. H,. krust,, L ^ßi-ipp». ?»ri» 1881.

< Nrief de« Trithemius an Agrippa vom 8. April 1510, der OcoultH riiil».

«oplii» vorgedruclt.

' II. L. ^grippne I)s oeeult,» kliiluznpli!» leider kriinu». kriu» in ^ntverrü»

cum Imperator!« »exsnu»1i privilsß!» emlszuz, ?»ri3Ü8 1531.

«iU«!»i>ng«» », »Ig, ,u Iinften« »<sch, IV, l, », l, —— g
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voraussichtlich auf Weihnachten erscheinen werdet Diese Erwartung sollte

sich jedoch nicht erfüllen. Am 1. Januar 1533 erhielt Agrippa von seinem

Kölner Verleger Gottfried Hittorp die unerfreuliche Nachricht, der Inquisitor

Konrad Köllin habe den Magistrat ersucht, den Druck der .Geheimen Philo

sophie' zu inhibieren, da diese Schrift heterodoxe Ansichten enthalten solle;

dem Begehren des Inquisitors entsprechend, habe der Stadtrat sofort dem

Drucker Johann Soter befohlen, die bereits fertig gestellten Druckbogen ein

zuliefern, damit dieselben dem Ketzerrichter übergeben würden, der dann nach

Prüfung der Schrift zu entfcheiden haben werde, ob der Druck fortgesetzt

werden könnet

Es war nicht das erste Mal, daß sich Köllin mit Agrippas .Geheimer

Philosophie' beschäftigte. Kurz vorher hatte ein anderer Kölner Verleger,

Petrus Quentel, diefe Schrift bei Melchior von Neuß drucken lassen wollen.

Da der Vilar der Kölner Kartause Dietrich Loer ihm dies abgeraten, so

hatte Quentel das Urteil Köllins eingeholt. Letzterer war der Ansicht, daß

man den Druck gestatten tonne, da die Schrift nichts Gefährliches enthaltet

Warum nun auf einmal eine größere Strenge? Ohne Zweifel verfügte

Quentel bloß über eine Abschrift der ersten Bearbeitung/. Inzwischen hatte

Köllin erfahren können, daß es sich um eine neue vermehrte Bearbeitung

handle; und da Agrippa vor kurzem erst seine höchst anstößige Schrift vs

vknitäts st, inesrtituäins Lcientiarum , H,ntverrM6 1530, veröffentlicht

hatte, fo durfte man wohl annehmen, daß auch das neue Wert zu berechtigtem

Tadel Anlaß geben könnte. Daher die Eingabe an den Magistrat um vor

läufige Inhibierung des Druckes.

Agrippa war übrigens kaum befugt, über das Vorgehen des Inquisitors

zu klagen; hatte er doch selber seine Iugendschrift aufs fchüifste verurteilt.

' II. 0. H^ripp»« Oper». I,ußäimi, 8«e »uno II 1014.

' Ib. II 1032.

' Dies schrieb Hittorp an Agrippa anfangs 1583 .- Voletmt ?etru,8 Hueutel 8iu»

impsusi» eulllr« exou6en6o8 libro» tun» 6e HI»^i» sive Üceultiore küilogoplii», ja-

Ha« llr/uä U elcluorem tvoc>ßi'»p!ium. Uno <Ii88u»8it Vicariu» Lllrtliu^illilulum.

Huentel tr»äi6it libruui Lourado Ulmen»! inciuisitori , ut suin lederet et «<i»in

ceu8ur»in »dliideret, »n lider e<Ii et <livu!ßl»ri lederet uecne. (^onra6u8 in<zi!>8it«r

varvo Vp!8tulin Vie»,rin <üllrtuu8i>»n<>lum reiiponclit, <zuoä llr/u»I nie «I« ip8>u8 innuu,

8cr!ptum »ervi^tur, cuiu3 Dpi8t«Iii exemplum lino est: Vsu. z>«tor Vic»rie ! Kon

velleni enriti» uiti, <zunn>»in lidei- plenu» «8t ul>tur»Iidu8 nee purrißit 8e U8<zne »<i

8iinpliciuin 8eäuctionem. 8inite imprimi. »i vnluut, ^^lipp»«! Oper» II 1050.

^ Von Agrippa felber erfahren wir, daß von der neuen Bearbeitung nur ein

einziges handschriflliches Exemplar vorhanden war, jenes nämlich, das fich in den

Händen des Druckers Soter befand. Vgl. Agrippa an Hittorp, l^. Februar 1533.

Oper» II 1048.

i3ö^



Streit mit Karneliu« Agrippa. 131

,In meiner Abhandlung über die Eitelkeit der Wissenschaften,' erklärt er in

der Vorrede zur .Geheimen Philosophie', ,habe ich dies Werk zum größten

Teile widerrufen.' In diesem Widerrufe hatte er mit großem Ernst vor den

so verderblichen geheimen Künsten gewarnt und die Zauberer der ewigen

Höllenpein schuldig erklärt ^. Trotzdem geriet er in hellen Zorn, als er erfuhr,

daß man in Köln die Veröffentlichung des .verderblichen' Buches verhindern

wolle. Den 11. Januar 1533 richtete er an den Kölner Stadtrat ein

Schreiben 2, worin er die Mitglieder der theologischen Fakultät mit allerlei

Schmähungen überhäuft. ,Esel, Klötze, Ungeheuer, wilde Tiere, gemästete,

schmutzige Schweine': dies sind die Schimpfnamen, die der leidenfchaftliche

Mann den Kölnern ins Gesicht schleudert. Auch gegen Küllin zieht er heftig

los, wobei ihm jedoch das Mißgeschick widerfährt, daß er den Kölner Professor

mit dessen Bruder, dem Ulmer Dominitanerprior, verwechselt^.

Ten Theologen wird wohl der Magistrat die maßlose Schmähepistel nicht

mitgeteilt haben; denn um jene Zeit hört man sie noch nicht Klage führen

über die schweren Beleidigungen, die ihnen von Agrippa zugefügt worden waren.

Sie hatten inzwischen den gedruckten Teil der .Geheimen Philosophie' einer

Prüfung unterzogen und einen Bericht über die anstößigen Stellen an den

Erzbischof gesandt. Agrippa, der bei Hermann von Wied in Gunst stand,

' Vgl. De vanitnte 8l!>entiarum c»p, 48: De inaßici» 3oriv8i eZo iuvenis »6-

liuo Iil>rn8 trs3 amplo 8»ti3 vnlumine, uu»3 äs «ecult» vliilo3orini» uuncuvkvii in

Huilm» auiequiä tum per ouri<>8am »uule3centiam erratum est, nun« eautinr Q»c

p»Iiuu<li» rec»nt»tum vnlo. kerinultum euim tempoi-i» et rernm in Iii» v»nit»tiliu3

olim eontrivi ; t»uäem noo vi'uteci, ciuoll »ciaiu <^uibu» ratic>uibu8 nvurteat ülio» »t>

t,»c veruici« «lenurtari. (Huieunc^ue enim nun in veritate nee in viitute Dei, 8e>I

in elllsione 6»emonuin 3ec!uu<Ium uneratiouem malorum «virituuin äiviuare et pro-

pliewre r»r»e8umunt, et per vunitate» mußie»8, exurci8mo8, ine»utl>tiune«, 2maturi»,

»ßußim» et c»eter» oper» 6»e>nnnilic» et iclolulatriae fran6e8 exereente8, nr»e-

«tißi»» et pnllut»8m»t» c>8tent»nte8 mox e«33»nti», mir^eu!» 8e3S ooeruri i»otit«,nt,

»mne8 ni euui lanne et Nlundre et 8im«ne Nußo »eterni3 ißnibu8 erueianäi de-

3till»t>llntnr.

' Ooer» II 1033-1045.

' Hlllßister nn8ter 0onr»<iu3 Ouullion nun multo inleliciu» (nt »ceepi) et ip8e

rem lutnerunum premovit, pr»e3ertim anu<! 8U08 H1men8e3, ubi t»m «incte, tl»m

pie cuntr2 1,utüer»uu8 el»m333e äicitur, nt totum illllin iu3ißnem nrbem cum »<t-

muäum 2mnlo »umceuti territoriu etlecerit Iatt>erau»m, eti»m «um u.uiver«i enu-

ventll3 8ui exciäio trutriliu8 3ui3 omnil>u3 8eeum r>ronu>8i3. Die Ulmer Dllmini-

lllner hatten 1531 die Stadt verlassen müssen. Nach Franc! (Allgem, b. Nillgr.

XVI 480) hätte Agrippa in diesem Schieiben Köllins Schrift Lversio I^ntnerani Npi-

ttüllllmii ,auf scharfsinnige und witzige Weife' widerlegt. Allein Köllins Schrift gegen

Luther wird von Agrippa mit keiner Silbe erwähnt. Wie kann man alfo von einer

scharfsinnigen' und .witzigen' Widerlegung sprechen?

13! "
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beeilte sich, letzterem eine Antwort auf das Kölner Gutachten zu überreichen;

auch bat er ihn inständigst, er möge doch dahin wirlen, daß das Buch gedruckt

werden dürfe >. Allem Anscheine nach ist der Erzbischof diesem Wunsche nach

gekommen; denn noch im Sommer 1533 erschien die .Geheime Philosophie'

in Köln, allerdings ohne Angabe des Druckortes^.

Die ganze Angelegenheit war längst vergessen, als zu Anfang des Jahres

1535 das oben erwähnte Schreiben an den Kölner Magistrat lateinisch und

deutsch im Druck erschien. In der lateinischen Ausgabe ^ wird der Heraus

geber nicht genannt; daß aber dieser erneute Angriff auf die Kölner von dem

lutherisch gesinnten Theodor Fabricius ausging, tcmn keinem Zweifel unter

liegen. In der Vorrede zur deutschen Ausgabe ^, Münster, 11. Februar 1534,

erklärt Fabricius, der Brief Agrippas sei ihm von einem Freunde (wohl von

Agrippa selber) mitgeteilt worden; er habe denselben so interessant gefunden,

daß ei sich entschlossen habe, ihn zu übersetzen und in den Druck zu geben.

Der Übersetzer, der einige Jahre vorher wegen seiner lutherischen Gesinnung

aus Köln ausgewiesen worden war b, hoffte wohl, durch diese Veröffentlichung

den verhaßten Gegnern einen schlimmen Streich zu spielend

Daß die Kölner Theologen solch öffentliche Verunglimpfung nicht ruhig

hinnehmen tonnten, versteht sich von selbst. Sie erhoben sofort einen fcharfen

Protest gegen das .lügnerische Schmählibell' ?. Als jedoch die Universität

> Agrippa an den Erzbischof, 6. Mai 1533. Oper» II 1050.

2 II. L. ^ßlipp»o 6e oeculta kuilosopdi» likl'i tres. 1533. Neu«« lulio.

' Npistol» »poloßotio» »d oiarissiiiium lllvis ^ßi'ippinne Iiom»uolum Ooloni»«

8«u»tum, enuti-2 ius^nisin Ounr»äi ONIiu äe I^Ini» . . . N, (!. Hßliiirme, HrZen-

tirme, ?etl. LetwelKr. 1535. 12« (14 Bl.).

< Ein Sendtbrief an Bürgermeister unnb Naht der stat Cöln, wider die

Sophisten, des . . . Doctors H. C. Agrippa, newlich verdeutschet. Straßburg,

P. Schöffer, 1535.

° Ennen, Geschichte der Stadt Köln IV 264 ff.

« Fabricius scheint besonder« gegen Köllin erbittert gewesen zu sein. Wer Stelle,

in welcher Agrippa den Dominilaner erwähnt, fügt er in der lateinischen Ausgabe

folgende Randglosse bei, die weder in der deutschen Ausgabe noch in Agrippas ge»

sammelten Weilen zu finden ist: Igt« Oni-aäus Loulüon, alias Loelin 6>otus, «um

esset, «x couseiis Ijerueiisi« tl»ßit!i, summo studio per Lllpuionem 6efen8u» «st et

iuter intimn« »miens i-erezitu«, <zu»m ßl»ti»m iüo neizuissiina pi-uäitione et pei-se-

eutions in ?!perie<»ilio bell« c<>inz>ea8»vit , sieut illustiium virorum epistolae tes-

wntur. In den hier erwähnten, 1514 veröffentlichten OI»l<>i-um vii-oruin epistol»e

missae »6 lieucdlinuin ist von einem Verrat oder einer Verfolgung Reuchlins durch

Köllin nichts zu finden. Daß Köllin am Berner Ietzerhandel beteiligt gewesen, ist

eine grundlose Verleumdung.

' Nie Univeifitätsannlllen sprechen sich über das Pamphlet folgenderweise aus:

I.!Ke1Iu8 lamusus et scanäalusus, nc>n iu uuam mnäo I'»oult»tem , seä in tot«iu

13«
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ernste Schritte beim Erzbischof gegen Agrippa tun wollte, hatte letztere! Bonn

bereits verlassen. Da er auch beim Kaiser wegen seiner Schrift v« vaniwts

8eienti»rurn verklagt worden war, suchte er im Frühjahr 1535 eine Zuflucht

in Frankreich, wo er noch in demselben Jahre zu Grenoble gestorben ist und

bei den dortigen Dominikanern die letzte Ruhe fand.

Vald nachher sollte auch Köllin das Zeitliche segnen ^. Er starb am

26. August 1536 2. nachdem er 25 Jahre dem Kölner Generalstudium als

Regens vorgestanden und auch längere Zeit im Konvent als Prior das

Zepter gefühlt hattet

Wie sehr er bei jenen, die ihn näher kannten, in Achtung stand, ersehen

wir aus einer Zuschrift des Kölner Kartäuserpriors Petrus Blomevenna an

den Erzbischof Hermann von Wied ^. Ter ebenso gelehrte als fromme Ordens-

mann ist voll des Lobes für die beiden Theologen Arnold von Tungern und

Konrad Köllin. Den ersteren, der in den .Briefen unberiihmter Männer' so

unbillig verspottet und geschmäht wird, nennt er ,einen höchst ehrwürdigen

Mann, einen ausgezeichneten Doktor, einen trefflichen Professor der Theologie' ;

er rühmt ihm nach, daß er sich mit einer einzigen Pfründe begnüge ^. Nicht

Universitäten!, nequ« e»m czuidem »ol»nl, verum etmm in «ivit»tem eoräatuiuane

eius Leuntuin i suis enim eensuris, imo inveetivis inar<laeibu3, licet, cl« r>l»nc> wen-

6»cibu«, «»evit et lurit in vivo» et mortuo». Nei Vianco, Die alte Universität Köln,

1. Teil, Köln 1855, 622, wo jedoch diese Stelle irrig auf die Oeoult» knilosonnin

bezogen wird. In letzterer Schrill hatte Agrippa die Kölner nicht angegriffen.

' A, Weyermann (Nachrichten von Gelehrten aus Ulm, Ulm 1793, 368 f) bringt

die seltsame Nachricht, Konrad Köllin sei 1534 vom Superintendenten Martin Frecht

nach Ulm berufen, examiniert, auch für gut befunden, aber doch abgewiesen worden.

Hier wird jedoch der Kölner Professor verwechselt mit Andreas Köllin au« Konstanz,

der 1536 Prediger in Ulm wurde. Franck (in der Allg. d. Niogr.) hält zwar die

Angabe Weyermanns für .unwahrscheinlich', fügt aber bei: .Dagegen ist gewiß, daß

Köllin zu Ulm den 26. August 1536 gestorben ist.' Allein auch diese Angabe ist

falsch; Köllin ist in Köln gestorben,

' ü<:l!»i-6, 8cliptore8 oräinis kr»e6ie»torum II 100. Fr. Sleill, Dnnemeriäes

volninienno 8»<:l»e II, Dillingen 1691, 319,

' Als Prior wird Köllin erwähnt in den Jahren 1523, 1526. 1528.

' Widmung zu Nucniricliun »»eeiäotum D. ?etri Llomeveuime I^eväensi« 0»r-

tQ!l»i»e Lolnuieus!» ?riori«. Ln!oni»e 1532.

° Er habe sein Buch unterbreitet venerndili v»I6e viro, eßrexin äoctnri, 8. tuen-

lo^iee prulessori eximin, N. ^rnoläo 6e "lnußri, vitn et c«nver»»tione I»uc>»bili. . . .

Nie veneranäu» änetnr ^ruoläu» in ecelezill Dei unic» pr»edeuä» eontentu», eui

licet felioi» r«enr6»tioni« N«m»n»e «edi» ^r>o»toli<:u» H,<lri»nu» et I,eo6ien»i« liev.

(?»r6in»Ii3 r»r»edeu<l28 eontuleriut, uuie» t»men «o!» ip«i mllnedit. Recht bezeichnend

ist auch das Lob, das Cochläus dem Kölner Theologen spendet in der Widmung an

den Kölner Stabtrat, Meißen, 12. Januar 1536, zu Arnolds Schrift: Ein Grundt»

lich und lieplich underweifung, Wie man die heiligen im himel Christlich, nach au«.

Weisung der Schrisst, anruffen soll. Leipzig 1536. Da dies Zeugnis noch niemal«
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minder anerkennend spricht er sich über Köllin ans >. .Diese beiden Männer,'

schreibt der tiefernste Kartäuser an den Erzbischof, ,sind in allen zweifelhaften

Fällen meine Augen und Führer. Auch sind sie in deinem Herrschaftsgebiete

wie zwei Lichter, die durch ihr Leben, ihr Beispiel und ihre Lehre das Land

erleuchten. Mögest du ihnen stets Gehör schenken!^

Leider wurden die treuen Ratgeber dem Erzbischofe allzu frühe entrissen.

Wären in den verhängnisvollen Wirren der vierziger Jahre Männer wie

Köllin, Arnold von Tungern und Vlomevenna dem schwächlichen Oberhirten

noch zur Seite gestanden, vielleicht hätte er dann nicht so leicht von Nutzer

und andern Neuerern sich überreden lassen, der Kirche untreu zu werden.

4. Johann Host von Romberg».

Über den westfälischen Dominikaner Johann Host schreibt ein pro

testantischer Schriftsteller: .Seine bedeutende Tätigkeit für den alten Glauben

verweilet worden ist. so möge es hier abgedruckt werden als Beitrag zu IansseN'Pastor,

Geschichte de« deutschen Volle« II" 47, Note 3: ,vr Arnoldu« von Tungern ist euch

allen und der ganzen Stadt Köln fast wohl bekannt, denn er bei 50 Jahren in eurer

Stadt bei der Universität so eines ehrlichen, züchtigen, sittsamen und gottesfürchtigen

Wandel« und guten Ezemvels, Namens und Ansehens bei jedermann gewesen, bah

ihm lein Mensch etwas Übels oder Arges nachsagen kann. So ist er auch so hoch»

gelehrt in natürlichen Künsten und in göttlicher Schrift, wie ihr alle wohl wisset und

seine Schriften ausweisen, daß er nun länger denn 30 Jahre der fürnehmste und treff»

lichste, als ich achte, oder unter den fürnehmsten und trefflichsten Doktoren der heiligen

Schrift, deren eure Stadt und Universität viel in 30 Jahren gehabt und noch hat,

Gottlob einer und gar nicht der letzte und geringste gewesen und von jedermann ge»

halten ist. Und nun zuletzt um seiner Tugend, Kunst und Verdienst« willen von

Erhard, Cardinal und Bischof zu Lüttich, in das hohe Domstift gen Lüttich gefordert

ist, das; er wohl mit Wahrheit genannt mag weiden eine Ehr und Zier, nicht allein

der Stadt Tungern, darin er geboren ist, und der Bursa Laurentii, die er löblich

über 30 Jahre zu Nutz und Besserung vieler Stubenten und gelehrten Leute regiert

hat in der Universität zu Köln, sondern auch der ganzen Universität und Stadt Köln,

auch beider Stifte Köln und Lüttich.' Vgl. auch D. Neichling, Ortwin Gratiu«,

Heiligenstadt 1884, 64.

' Auch Ortwin Gratius ist voll des Lobes für Köllin; in einer Schrift vom

Jahre 1535 (I'nscieuIuZ i-sruni exr>«t«nä»rum, dnlnni»« 1535, toi. 241) nennt er ihn

l>»eretic»« prnvitoti» »rm<i n<>8 inquwitorenl vißi1l>nti38imum, änct>3»imuin tdsolnßurn.

' Ilic (^rnoläu») «t, U. Oonr»äu» 8. tneoloZms r>rol«»8or oximiu», rszsus in

iunnl>«t«i'!o tr»tlurn krkleäiolltnrum in (!o1om», midi in oinnidus änbiig oouli sunt

et «tireetures. (Hui insuper in 6i»trictu 6ominii tui sunt qu»8l <iuo luminnri», ter-

r»rn vit», «xemplo »tau« äoetrin» i»u8tr»nt«8, ou<>8, nrn, 8emr>e>r »uäi»«. Vgl, auch

oben S. 115, Note 3 da« herrliche Lob, welches Köllin von Blomevenna gespendet wird.

' Die Studie über Host erschien zuerst im Katholik 1895. II 481—49? ; Nachtrag«

ebb. 1896, I 473-480; 1897, I 188—190. Vgl. auch über diesen Dominikaner
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als Universitätslehrer und Prediger in Köln, sein flammender Eifer für die

römische Kirche, seine ungemein rege schriftstellerische Wirksamkeit, die einen

wütenden Haß gegen Luther und dessen Reformation zeigt, die sittliche Rein

heit seines Wandels, alles dies gäbe der römischen Kirche das Recht, den

im Eifer für dieselbe sich verzehrenden Mönch als eine ihrer Säulen am

Rhein zu betrachten, wenn nicht der rätselhafte Ausgang seines Lebens und

seine Bezeichnung als Lutheraner im Index der verbotenen Bücher ihn als

ein dermalen noch nicht gedeutetes Problem der vaterländischen Geschichte zur

Zeit der Reformation hinstellten. Denn es ist möglich, daß Romberg, dessen

Wut gegen Luther und die übrigen Reformatoren leine Grenzen kannte,

doch zuletzt aus einem schnaubenden Saulus ein glaubender Paulus ge

worden ist/ l

Letztere Vermutung ist indessen durchaus unzutreffend, so daß der eifrige

Mönch ohne jedwede Einschränkung den katholischen Vorkämpfern des 16. Jahr

hunderts beizuzählen ist.

Johann Host wurde geboren um 1480 auf dem Hofe Romberg 2 bei

Kierspe, einem Flecken in Westfalen, nahe an der Grenze des ehemaligen

Herzogtums Verg. Als Jüngling von etwa fcchzehn Jahren trat er zu Köln

in den Dominikanerorden. Nach Beendigung der erforderlichen Studien und

Empfang der Priesterweihe wurde er 1505 von seinen Obern als Prediger

angestellt ^. Dies Amt versah er ruhig bis zum Jahre 1514, wo er in

folge des Reuchlinschen Streites in einen ganz andern Wirkungskreis versetzt

weiden sollte.

Zuerst mußte er anfangs 1514 nach Speyer gehen, um dort als Pro-

lurator Hochstratens die Sache des letzteren bor dem bischöflichen Gerichte zu

vertretend Da die Dominikaner mit der Speyerer Entscheidung nicht zu

frieden waren, so appellierte Host im Auftrage Hochstratens an den Papst,

und beide Mönche begaben sich nun nach Rom, um für ihre Sache erfolg

reicher wirken zu können. Der Aufenthalt in der ewigen Stadt dauerte

über zwei Jahre. Host war bemüht, diese Zeit gut anzuwenden, indem er

unter Sylvester Prierias, dessen Liebenswürdigkeit er nicht genug zu loben

K. Klafft in Zeitschrift de« Beigische» Geschichtsvereins IX (1873) 152 ff; in den

Theologischen Arbeiten au« dem rheinischen wissenschaftlichen Prediger-Verein V, Elber»

selb 1882, 93 ff; Mg. deutsche Viogr. XXIX (1889) 10^ ff. Zudem A. Carsteb, in

den Theolog. Arbeiten. Neue Folge II (1899) 21 ff.

' K. Klafft. Zeitschrift des Verg. Geschichtsvereins IX 152.

' Naher nennt er sich gewohnlich Nomberg oder, wie er stets schreibt, Romberch.

' Er selbst berichtet 1530 in dem unten anzuführenden Schreiben an Mensing:

...» vißinti quinyu« »nnis, yuanöo primum »resvi lux: muuu».

' Vgl. oben S. 96.

I«5
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weiß l, dem Studium der Theologie sich widmete. Auf dem Oeneraltapitel des

Ordens zu Neapel um Pfingsten 1515 war nämlich beschlossen worden, daß

der talentvolle Predigermönch sich für das theologische Lehrfach ausbilden folle.

Zur weiteren Ausbildung begab sich Host im Spätjahr 1516 nach

Bologna, wo er drei Jahre verblieb. Dann ging er nach Venedig, dem da

maligen Mittelpunkte des italienischen Buchhandels, um verschiedene Werte

herauszugeben 2.

Zuerst veröffentlichte er eine Beschreibung des heiligen Landes von Vurcharo,

einem deutschen Dominikaner 2. In der Widmung an den heimatlichen Ordens-

provinzial Eberhard von Cleve kündigt Host an, daß er nächstens einige

Schriften von Thomas von Aquin, Albert d. Gr. und Robert Giosscteste^

l Vir ornniurn moäestigzilniis «t laeetu», »lim in öivmi» literis praeeeptor

ru«u8 in ui-ds liom». Widmung zum unten anzuführenden Aallou«.

' In bei unten anzuführenden Widmung an den Ordensgeneral Loaysa, Venedig,

1. Mai 1520, sagt er bezüglich eines Buches : Huein Itum»« »nt« quatuor «uuos, ni»

tribu» Lunonille ue 8uperiori Veneti!» multnrum vul»u8 preoibu» prelu «ninmitteu-

«Iura reou8»vi uaeteiiu».

' Vsriäio» l'srrs 8»nete: IlezioniiirKzu« ünitirnarum : »e in si» mii-abilium

Vs8criz>tio. ^usc^ullin <rnt«u»<: impre»«». Am Schlüsse: I>it>«r äszoriptioni» 'lerro

8»nets ...» z>»trs or6. ?reäie. prole88ors Loren»rä<> ^liinlinn explicit. Inipre»-

suin Vsnstii» in Däibug In»nui8 l^cnini 6« l'riäinc». ^u, HIVXIX <lis Uli. msnzi»

H,priÜ3. 12° (64 Bl.), Die Nemerlung nu8^u»m nntelille impressil ist irrig; fchon

1475 war die Schrift in Lübeck gedruckt worden. Vgl. die kritische Ausgabe der

Pilgerschrift Burchards von I. C. M, Laurent : ?<?reFrin2tioue8 moclii aevi (zulltunr,

I.ip8i»« 1864. II. Über Burchard vgl. Weher und Weites Kirchenleziton II' 1520 ff.

Irrig heißt es bei R. Röhricht, Deutsche Pilgerreifen nach dem heiligen Lande, Inns

bruck 1900, 43: ,Der betannteste und wohl veibreitelste Pilgeisühiei hatte zum Ver

fasser Romberch a Kyrspe.' Letzterer war bloß der Herausgeber der Pilgerschrift von

Burchard, wie Röhricht felber in seiner trefflichen Livlintlieca ^eo^rnpnic» ?lll»«8tinae,

Berlin 1890, 175, richtig hervorhebt. Hier findet sich auch das Vorwort der zweiten,

aber bloßen Titelausgabe der oben erwähnten Pilgerschrift. Aus diesem Vorwort er

fahren wir, daß Host vom Papste zum Beichtvater der Deutschen in Venedig, ins

besondere der Ierusalemvilger ernannt worden war. Dies hatte ihn bewogen, Burchards

Schrift herauszugeben. Gleich nach dem Erscheinen der Schrift wurde ihm von einem

feiner Neichtlinder, einem adeligen Pilger, ein anderes Pilgcrbüchlein geschenkt, das

die Ablässe des heiligen Landes enthielt. Dies Büchlein ließ er nun ebenfalls drucken

und der ersten Schrift beifügen: Nuuäein traowtum per ine «lilißeuter eineu^atuin

«x »lii» irur»r«83i3 euravi imprimenäuni. Es handelt sich ohne Zweifel um das viel»

verbreitete, bereits 1491 in Venedig gedruckte Büchlein : ?ereFrin»ti«ne8 totius terr»«

8»n<:tlle. Angeführt bei llllin, Repertoriuin didliußrnpdicuiu Nr 12579.

< Host spricht von den Weilen Nuderti nnßüoi. Erhard (Leriptores II 88)

meint, es handle sich um Robert Holkot; es ist aber wohl eher an Robert Glosseteste

zu denken, von dem bereits im Jahre 1514 mehrere Schriften in Venedig erschienen

waren.
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herausgeben werde. Von Albert d. Gr. veröffentliche er bald nachher einen

Kommentar über Aristoteles^. Ob er auch die angekündigten Werte von

Thomas von Aquin (Kommentar zu den Paulinischen Briefen) und Grosseteste

herausgab, muß dahingestellt bleiben. In Venedig besorgte Host den Druck

eines weiteren Kommentars zu Aristoteles von dem oft genannten Johann

von Iandun^. Von größerem Interesse ist die Ausgabe einer Schrift des

Erasmus von Rotterdam 2. Dieselbe liefert den Beweis, daß der vielseitige

Dominilanei sich auch mit humanistischen Studien beschäftigte, und zwar

nicht ohne Erfolg, wie schon sein Stil bezeugt. Host schreibt in der Tat ein

viel besseres Latein als seine Kölner Ordensgenossen Hochstraten, Köllin und

Bernhard von Luxemburg.

Neben den verschiedenen fremden Schriften, deren korrekten Druck er in

Venedig besorgte, veröffentlichte Host daselbst auch eine Mnemonik, die er noch

in Deutschland im Jahre 1513 für einen Freund, Johann Grevenbroch, ver

faßt hattet Er widmete diese Schrift dem Kardinal Grimani, bei dem er

in Rom wegen des Reuchlinschen Prozesses oft vorgesprochen, sowie, unterm

1. Mai 1520, dem Ordensgeneral Garem de Loaysa, der ihm einige Tage

vorher, wie in dieser Widmung erwähnt wird, das theologische Battalaureat

verliehen hattet

' ^lberti Hlaßui Aoralisgiiua in Ltnica Hri8toteli» coinmentari». ?sr V. ?,

lo. liomberon äe X)'r«ne i»nl nrinmin in lurem eäita. Veuetiis 1520, äie ultiiull

Hüßusti.

' (juestienes «nntilissime Inanni» äe 6llnä»vo »ulnmi ^,verro^«te in octo

I^il»'«« ^ri^tuteli» äs nn^sieo H^uäitu per recoßnitionem V. ?, In»nni» liunibereli

^rzpeugi» äe Oolonia Familie nreäie»tolie re^ularig »ä unßueui elin>»t!»3iiue.

Am Schlüsse: Huesticinibug loanni» äs lanäuno . . . üui» iinpouitur l»u3tu3. Ve-

uetii», »rte et impengi» I^uce »ntonii äs Liunt» ^lurenliui. 1520, äie niinio

Ä2rtii. In seiner Widmung an Anton de Fantis, Professor der Philosophie in

Venedig, sagt Host, daß er noch andere Schriften des Johann von Iandun heraus

geben werde, insbesondere dessen (jullestiune» in kn^sicen, äe »niin» und äe prim»

pliilozopni».

' De äupliei eopi» verliornni, Venetiis 1520. Mit Widmung von Host an

einen gewissen Delan Johann Wedtberich.

* Lonßestoriuin ^rtiüciuse Neinorie V. ?. ?. luanni» Iluiubeieü äs ^^rspe,

Venetiig 1520. II». 1533. 8» (104 Bl.).

° In der Widmung an Loaysa sagt Host, sein Schriftchen sei Lulonis, Ulme.

Itome, Lononie et ndi u»e repererim u»u eemprobatum. Er hatte sich demnach auch

einig« Zeit im Ulmer Kloster aufgehalten. Wann dies geschehen ist, kann ich nicht

angeben. Vielleicht hat er nur kurze Zeit dort zugebracht, als er nach Italien sich

begab. Irrig ist jedenfalls die Angabe , die bei Echarb und einigen andern sich vor»

findet, Host Hab« in Ulm unter Meusing Theologie studiert. Mensing gehörte einer

ganz andern Ordensvrovinz an und hat nie in Ulm gelehrt. Vgl. oben S. 16, Note 5.
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Im Laufe des Jahres 1520 lehrte Host nach Deutschland zurück'; die

theologische Professur scheint er jedoch erst 1523 übernommen zu haben, da

er erst unterm 25. Juni 1523 seinen Namen in die Kölner Universitäts

matrikel eintrugt Die fast gleichzeitige Nachricht, daß er in Paris Doktor

der Theologie geworden ' , ist wohl unrichtig ; in seinen Schriften spricht er

niemals von einer Reise nach Frankreich. Dagegen steht fest, daß ihm der

Doktortitel nach seiner Rückkehr aus Italien, sei es von der Kölner Hochschule,

sei es vom Ordensgeneral , verliehen worden ist; denn in einem Schreiben

vom Jahre 1531 nennen ihn die Dominikaner von Soest ausdrücklich .Meister

der Heiligen Schrift".

In Köln entwickelte Host nicht bloß als Prediger und als Universitäts

professor, sondern auch als Schriftsteller eine .erstaunliche Tätigkeit' °. Es

seien zunächst die Schriften erwähnt, die er von damaligen katholischen Vor

kämpfern herausgab.

Die erste ist eine Abhandlung, die Hochstraten 1519 gegen die Kon-

lubinarier verfaßt hatte. Host veröffentlichte dieselbe im Jahre 1523 mit

einem einleitenden Gedichte und einer Widmung an Georg Hackenay s.

Im folgenden Jahre besorgte er eine neue Ausgabe in tausend Exem»

plaren des sog. NaNeus von Johann Fabrik Bemerkenswert ist die sehr

ausführliche, .gut geschriebene und humanistische Bildung verratende' s Wid-

' Im Jahre 1530 schrieb ei an Mensina., er streite gegen die Ketzer in äeoimum

i»m »nimm, quo »b It»Ii» nur reversus «uin.

' Klafft, in Zeitschrift de« Bergischen Geschichtsverein« IX 154: ?i»ter louauni«

«erst äe Itamderg orcl, praeä. iur»vit »ä tiieoioßiain et, solvit. Ter hier vorkam»

mende Name Horst ist sicher unrichtig; in seinen Schriften nennt sich der Dominikaner

stet« Host, nie Horst. Wie mir vi- A. Postina mitteilte, befindet sich im Kölner Stadt»

archiu, am Schlüsse einer handschriftlichen Sammlung von Predigten Eberhard Billicl«,

eine Oollatio tr^tris InULUni» NoeZt pro lectoratu siio in Protest« »»Zuiiiptioni«.

Oolouiae.

' Ernstliche Handlung zwischen den hochgelerten Doctorn oder letzermeistern und

Adolph Clarenbach. Ohne Ort und Jahr (Köln, um 1528). Hier heiht e« von Host,

er sei Magister »öfter worden zu Paris und Licentiatus zu Collen'.

« Vei Fr. Ioste«, Daniel von Soest. Ein westsälischer Satiriler de« 16. Jahr

hundert«, Paderborn 1888, 382. Auch von anderer Seite wirb Host wiederholt Doktor

genannt. Vgl, Carsteb, in den Theolog. Arbeiten 23.

° So Krafft a. a. O. 155.

' Vgl, Oemang, De Hocliztrati vita et «eripti« 81 sa..

' NaIIeus I. ?abri ... in üaeregim Iiutneranam , i»iu äenue venementiori

«tuäia et ladore rsooFüitus, Oo!ani»e »p. Ia»u. Zoterein, expensi« ?. (jueutel. 1524.

' So A. Horawitz, Ioh, Heigerlin (genannt Faber), Bischof von Wien, bis zum

Regensburger Konvent, in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, Phil-Hist. Klasse

OVII (1884) 135. Hier auch 132—186 einige Auszüge au« dem Widmungsschreiben.
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mung an den Erzbischof Hermann von Wied. Dem Kölner Oberhirten riihmt

Host nach, daß er, wie kaum ein anderer, eifrigst bestrebt fei, feine Diözefe

von der Pest der Ketzerei rein zu erhalten; unter strenger Strafe habe er

verboten, der neuen Lehre irgendwie Vorschub zu leisten; auch habe er bereits

einige falsche Propheten ins Gefängnis werfen lassen und andere des Landes

vermiefen !. Diese Maßregeln seien vollauf berechtigt, da die neue Lehre nur

Unheil stifte. Der eifrige Dominikaner fügt dann noch bei, daß er selber,

obgleich er das gewaltsame Vorgehen der Neuerer verabscheue, doch einer

gründlichen Abstellung der kirchlichen Mißbräuche nichts weniger als abgeneigt

sei. Die kirchliche Reform müsse aber durch die Kirche bewerkstelligt werden.

Wenn Luther eine solche Reform angestrebt hätte, wenn er sich an die kirch

lichen Obern gewendet und sie um Abstellung der Mißbräuche gebeten hätte,

die ganze Welt würde ihm beigestimmt haben. So aber beschimpft er alle,

hetzt die ohnehin dem geistlichen Stande feindseligen Laien noch mehr auf

und ruft die größte Verwirrung hervor 2. Doch ist zu hoffen, daß auch

Gutes aus der neuen Irrlehre folgen werde; wenigstens wird man jetzt mehr

angeeifert werden, das schlechte Leben und die eingerissenen Mißbräuche zu

reformieren. Zu diesem Zwecke sind neue Gesetze nicht erfordert ; man braucht

bloß die guten alten Verordnungen genau zu befolgen ^.

' Der Erzbischof sei ein so entschiedener Gegner der Neuerung, ut vix — quo«!

»H tu»m I»uäem iiumort»Ieln »oeeäit — »Iter comperi»tur uui te nno mll^i» in

t,»3 Ourigti Q«st«8 3»evi»t. Noe prod»nt eäiet» et innn6»t» tu» <zuidu8 ex »nimo

illlie» in «03 »n!m»<1verti z>oen>8 <lißn>8, «zui vel verdo »ut laetu 3eu 8eripti8, übrig

eri»m enipti» »ut v«n6iti» nnic pe8titer»e l»etioni f»ver« eornperti U8pi»in in 6!-

lioue tu» tueriut. <Hu»e res etleeit ut provinci» tu», äioeeszi«, teri» et civit»te3

»d tl»e l»d« inoont»min»t»e p«l8i3t»nt tru8tr»n.ne u»etenu3 nonuulli v8eu<lo»po8t«li

<!octrin»n! 8»tn»n»e, 8umm»iiuin «rror>8 in »grum äominieuin tibi eomu>i3»uin im-

mittel« teut»rint. (juuruiu uuuin vel »Iteruiu tetr» tu» erz»8tul» 8«rv»nt, »lii

»etu voen»niin 8U»e tem«rit»ti 6eoit»rum «litkußerunt , »lii perpetu» vro3or!nt!oue

» äitiuue tu» prucul »l,8unt,

' ^6n«rt»ri c>eded»t I^utneru3 ut ll<:<:le8i»e prim»te3 » 8« et »b »liig, 8> <^u»e

lune«t» l»b«8 luerit, 8tu<l!u8!83ime »dsterßerent, ut »v»riti»in sevonerent, 8vmoni»in,

»np«rdi»m, »mditionem, nvpnerisiu , ßul»in, Iuxuri»m et iä ßenu8 neztes cleriei

vit»reut, ut mun6»ni3 redu8 non äe3ervirent, 8eä ut n»ee viti» in eis relorni»-

«urur . . . ut eurruptel»« et »du«u8 » 8»n<:t»»lio Dei tollerentur. . . . 8i n»eo

l>i«c>ue «iiuili» 1,ntueru8 <loon>38et, »e8tiuw totu3 ei munäu8 tu!88et »88en8U3. H,t

<I»!8 !»uä»re po88>t «zuoä omn«8 vituper»t, I»i<:o3 »lio^ni elerieis inle3to3 »ä r»-

fin»3 et 8»orilezi» pro?oe»t, et onini» pervertit et eonturd»t?

' Noo t»men donnm ex il!» Iineresi spero lleus vre su» donit»te et omni-

potent!» elioiet, ut v!t» nostr» 8eeuu<luni »vo8tolio» vestiz!» et »ntiuuornln p»trun»

«metornnic>ue 8»nct!une8 retormetur, utc>ue veterum 8t»tut» et n!»s or<lin»tioi»e3

<>»»« vre nostr» tepiäit»te ferme in »dn8um »dierunt, retormeutur , neo oz>«8 erit

nnvi», yui» vetu8t»e 8»uet!«8im»e prooul audio «xistknt.
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Nachdem Host, namentlich im Jahre 152.9 während des Speyerer Reichs

tages, mit Fabri persönlich in Verkehr getreten war, ließ er 1530 dessen

^ntiloßiaruin Imtnsi-i Lad^Ionig, in Köln neu auflegen l. Einige Jahre

früher (1525) hatte er auch eine Schrift von Johann Eck herausgegeben 2.

In der Widmung zu diesem Werke an den Rechtsgelehrlen Johann Vrambach

belichtet Host, daß Eck, der im Sommer 1525 durch Köln reiste, ihm mehrere

feiner Schriften verehrt habe.

In England, wohin Eck seine Schritte leitete, wirkte damals gegen die

Neuerer John Fisher, der verschiedene Abhandlungen in Köln drucken ließ.

Mit der Überwachung des Druckes wurde Host beauftragt, der dann auch

diesen Schriften ein Vorwort oder ein Inhaltsverzeichnis beifügtet

Zu den hervorragendsten katholischen Vorkämpfern zählte in den eisten

Jahren der lutherischen Neuerung der Frankfurter Professor Konrad Wimpina.

Na letzterer seine kleineren Werke gesammelt herausgeben wollte, so ersuchte

er den stets dienstfertigen Kölner Tominikaner, sür die neue Ausgabe Sorge

zu tragen. Ter schöne Folioband erschien 1531 ^ mit einer Widmung an

den Kurfürsten Joachim von Brandenburg °.

Tem Wunsche Wimpinas nachkommend, fügte der Herausgeber diesem

Sammelweite zwei von ihm selber verfaßte Abhandlungen bei, die eine über

den Gegenstand und die Vurtrefflichkeit der Theologie ", die andere über die

' ^ntilnßiurum N. I/ut!>ori Lnb^Ioni», per I. ?nori. <üc>Iouiue, per ?«trum

yuentel. N0XXX. Mit Vorrede v°» Host.

^ Nnciiiridion Incorum commuuiuin »(tver8u8 I^utlierlluc>8 , lolmune ücliin »u-

tliure. 5I0XXV. 8me loeo (Köln).

' 8kcri 8»cer<tot>i 6elen3i<> contr» I,utlierum, per II. D, Intiunnem Üutleu8em

episeopum, i»m primum »K »reliet^po «vu!ß»t». (.'nlunine, impei>8!3 ketri Huentel.

1525, Widmung von Host an Arnold von Tungein. — velengio ließis »88ertiam8

euutr» L»d)'Iunic2m c»ptivit»tem, per li. O. Ion. Notlensem ep>8cc>pum. Lc>!<mi»e,

in «fiicinll ?etri Klientel. ÄVXXV. Neu«« Iiiüo, Widmimg von Host an I. Fish».

— De veritute coipniis et »»nßuinis Lur>8ti in ^ueli»r>8til» per Iu!>. 8,u2eu«ein,

»<iver»u8 Iuu»unem Oecolumpnäium. Lolnni»«, (juentel. 1527. Näitio prim». Neuss

?ebrul>rio. Inhaltsverzeichnis von Host.

^ ?»rr»ßo mi8cel!»neorum <üuur»äi >Vimpin»e u I'llßis. Luloniue, »puä I».

8oterem. NDXXXI, men8e mnrtic».

' In dieser Widmung vom 20. März 1531 sagt Host: I!ßo uou purum laboris

in lidri« illi» recaßiiusceuäi» »6 »rclietxpum et exornuulii» p»rlln<l!8<zue »6 e<iiti<>-

uem in3uinp»i, ut »utnnr ip«e eorum cou8pexit nie, «um illu»tli3«im» äoNiulltinne

tun pr»e8en3 in Numanorum reßi» electione. Demnach war Wimpina , der am

17, Mai 1531 im Kloster Amorbnch starb, anfangs 1531 noch in Köln gewesen, was

N. Müller in seinem gehaltvollen Aufsatze über Wimpina in den Theol. Studien und

Krüiken I.XVI (1893) 83 ff übersehen hat.

° Vl. 16 f, datier! vom 31. Oktober 1530.
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Standhaftigkeit der Predigers In dieser zweiten Abhandlung, die eine

längere Zuschrift an den sächsischen Dominikaner Johann Mensing ist, ver

teidigt sich Host gegen die Anschuldigungen, die von einigen gegen ihn erhoben

wurden. Die Freimütigkeit, mit welcher er aufzutreten pflegte, die Entschieden

heit, mit welcher er auf der Kanzel Laster und Irrlehren bekämpfte, zog ihm

manche Unannehmlichkeiten zu. ,Über das,' so schreibt er an Mensing, ,was

ich in den fünfundzwanzig Jahren, seitdem ich zum erstenmal mit dein

Predigtamte betraut worden, erlitten, weil ich das Wort Gottes lauter, ohne

irgend eine Verfälschung, furchtlos und unerschrocken verkündigt habe, könnte

ich dir wundersame Tragödien erzählen, wenn ich nicht fürchtete, daß dies

mir als Anmaßung ausgelegt würde. Du mögest daher dich meinetwegen

nicht beunruhigen, wenn du hörest, daß man mich als hochfahrend, heftig,

stolz, anmaßend, ehrgeizig, nach menschlichem Lob trachtend oder alles um der

Menschen willen tuend verleumdet. Es gibt nämlich etliche, die mich be

schuldigen, daß ich das Wort Gottes durch meine Predigten verfälsche; sie

verschreien mich als Feind der Wahrheit, weil ich einigen, die wegen ihrer

Ketzerei zum Feuertode verurteilt worden, nicht zugestimmt habe/ Er wundere

sich indessen keineswegs über solche Verleumdungen. ,Ich müßte vielmehr

mich wundern, wenn man mich nicht anfeindete, da ich das Schlechte heftig

bekämpfe, da ich niemand schone, niemand schmeichle, da ich öffentlich und

Privatim die Laster der schlechten Menschen nach Kräften rüge und jetzt schon

ins zehnte Jahr seit meiner Rücklehr aus Italien den Feinden der Wahrheit,

den Ketzern und Schismatikern standhaft entgegentrete, wie ich mich auch nicht

gescheut habe, sowohl auf der Kanzel als im akademischen Hörsal zu be

haupten, daß die christliche Lehre nach der Auslegung der Rechtgläubigen und

den Gewohnheiten der Kirche zu bewahren sei, selbst wenn sie mit Feuer und

Schwert müsse verteidigt werden/

Von Mensing, an den Host in dieser Apologie sich wendet, hatte er

kurz vorher mehrere Schriften geschenkt bekommen. Eine davon gab er 1532

»eu heraus ^ und fügte derselben einen Traktat bei, den er im Jahre 1529

für seinen Vetter Johann Host von Oneckynt verfaßt hatte. Es ist eine

gehaltvolle Abhandlung über die Erhabenheit und die Pflichten des katholischen

Piiestertums. Host widmete diesen Traktat unterm 12. Januar 1531 dem

Thomas Campeggi, der mit seinem Bruder, dem päpstlichen Legaten Lau-

rentius Campeggi, um jene Zeit anläßlich der Königswahl Ferdinands in

Köln sich aufhielt.

' Nl. 35—38. Nicht datiert, aber im Splltjahr 1530 noch während de« Aug«.

burgei Reichstages verfaßt, wie aus einer Randbemerkung auf VI. 35» hervorgeht.

' Icmnuis Uensingi 6« Ncele»!»« Ourizli »»csräotin I>idri äun. 1532. Line

>°°« (Köln). Vgl. oben S. 23. Note 5.
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Während der Anwesenheit der hohen Herrschaften hielt Host einmal vor

mehreren Prälaten und andern Gelehrten eine akademische Rede über das

Predigtamt. In beredten Worten schilderte er die Wichtigkeit dieser .vor

nehmsten Verrichtung des kirchlichen Amtes' (»otus pi-incirmliggiinus ec-

elesiastioas pote8wt,i») und zeigte dann eingehend die Eigenschaften, die

ein guter Prediger besitzen müsse. Die treffliche Rede fand so großen Beifall d

namentlich beim Wiener Bischof Johann Fabri, daß auf Anraten des letzteren

Host sich entschloß, dieselbe im Jahre 1532 dem Druck zu übergebend In

demselben Jahre ließ er noch eine andere akademische Rede erscheinend

Auch als Vollsschriftsteller suchte der eifrige Prediger Gutes zu wirken.

Im Jahre 1531 veröffentlichte er in deutscher Sprache eine Anleitung zur

Beichtet Eine ähnliche Anleitung verfaßte er im folgenden Jahre in latei

nischer Sprache vornehmlich für die Beichtväter. Letzteres Schriftchen erschien

in dem Handbüchlein für Priester, das der Kölner Kartüuserprior Petrus

Blomevenna 1532 herausgab °.

In Verbindung mit den Sühnen des hl. Bruno beteiligte sich Host auch

an der Herausgabe der Werte des berühmten Kartäusers Dionyfius Ryckel.

' Auch bei dieser Gelegenheit hat sich Host nicht gescheut, über vorhandene Misz»

brauche sich offen auszusprechen. Bei Besprechung der verderblichen Folgen der luthe»

tischen Neuerung bemerkt er: Oui inulu primum occurrele potuiseeiit, pi-ooei-es Do-

clesille, spiscupi et pastore«, «i iwu potius Vene« et Larclio iutei-iin pleiigne

eorum 8tu<lui88ent et aleig et ven»tiouibu8 et negotii« «eeulnribus. 2 3b.

2 De iänneo verbi llei miaistio. (^»tnolio» »»«ei-tin in <^u» e» <zuae »>I evan-

ßelii Lliristi »inceram piae6i<:»til>ueni »ttiueut, »ä »mu88im expeuäimtui. H,ntli<>i«

0. lotian. Ilust » Lnmbeirü. 8iue loro et »unu (Köln 1532). 12° (44 Bl.). Wid.

mung an den kaiserlichen Rat Urrie« de Ayerve, von dem auch ein Brief an Host bei

gedruckt ist, Regensburg, 5. Mai 1532. Zudem ein Brief von Ioh. Brambach an

Host, Löwen, 19. Juli 1532, mit Antwort de« Dominikaners, Köln, 1, August 1532.

' Oetelmiuntio inizeelllliie» l'ueolozie»« Hiiaestiniii«, «»Vit» in public» eoncion«

Luloniae »üb lerii» 8»turu»litii8 , in ^u» äizzeritur ex 88. elnymi» üe lez^ ev»n-

Aelic», äe libertnte culistilina, äe tiile «»tbnlie», 6e «periltione neeesSlU'i». ^utliore

loau. Ilogt » liumbereu X^rspensi, Lnloni»e, apu6 üernuem ^lopeeium. 1532. 4°.

< Christliche Regell Io. Nomberch von Kirspe über alle Gottes und der Men

schen Gebotter und gesetz. Wie man darna leben sol und von der übertrettung sich

Gott, seinem uerhürnten broder und dem Priester hu der seien salicheit bekennen und

biechten, na Inhalt göttlicher schrifften und der heiligen lirchen lere. UVXXXI. 8«.

' Ducliiliäiuu 8»ceiäutuin . . . ketli Llomeveunne. Loluniae, lob. Doi-stiu».

1582. 12° (Äl. 77—88): Itatio eonüten^i nniuibus coufe83olil>u8 8>iiiu1 ao poeuiteu-

tibu8 peiutil!» ao »citu uece88aii», »utnuie I. liumvei'üll Il^rgpen»!. Mit einer

Zuschrift an Dietrich Loer, den Vikar der Kölner Kartaufe. Sowohl in diesem

Schreiben als in der Schrift selber erwähnt Host nebst dem deutschen Neichlbüchlein

auch ein lateinisches Neichtbuch , öloäus euntitenäi, das er versaht habe. Dies Werl

scheint jedoch nicht gedruckt worden zu sein.
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Im Iah« 1529 war Dietrich Loer, Vikar der Kölner Kartause, vom

Oeneralkavitcl beauftragt worden, die zahlreichen Werke Ryckels herauszugeben.

Im folgenden Jahre tonnten bereits mehrere Schriften erscheinen. Ten

fleißigen Kartäusern stand hierbei Host als Mitarbeiter tatkräftig zur Seite.

Anfangs 1531 veröffentlichte derselbe eine Sammlung aszetischer Traktate

mit einer Widmung an Dom Nibauce, General der Kartäusers In dieser

Zuschrift vom ?. Januar 153l erfucht er den General, die Herausgabe der

wertvollen Werke Ryckels nach Kräften zu fördern; zugleich berichtet er, was

er felber im Vereine mit Loer für das nützliche Unternehmen bereits getan

habe. In einer zweiten Zuschrift, ebenfalls vom 7. Januar 1531, wendet

sich Host an die Kaitäuseinovizen, um dieselben für die Lehren ihres Ordens-

genossen zu begeistern. Einige Tage später, am 16. Januar, widmete er

dem Bischöfe von Lebus, Georg von Blumenthal, Ryckels (üomponäium

tneologieuni 2.

Wichtiger ist der große Psalmenkommentar, der im März 1531 erschien,

mit einer Zuschrift von Host an Vlomevenna und Loer^. Der Dominikaner

belichtet hier, welche Sorgfalt er diesem bedeutenden Werte zugewendet habe.

Im März 1532 erschien der erste Band der kleineren Werte Ryckels, wovon

mehrere von Host revidiert worden waren, wie Loer in der Widmung an

den Kölner Theologen Arnold von Tungern lobend hervorhebt. Im Sommer

1532 veröffentlichte Loci eine neue Ausgabe des Bußpfalmentommentars, der

bereits 1530 erfchienen war *. In einer Zuschrift an den Herausgeber, vom

9. Juli 1532, bemerkt Host, daß er gern bereit fei, auch fürderhin an der

Herausgabe der Werte Ryckels mitzuwirken. Leider follte er durch einen allzu

frühen Tod daran verhindert werdend

Gegen die religiöse Neuerung hatte Host gleich am Anfang mehrere

Schriften verfaßt, namentlich gegen Karlstadt, Iustus Jonas und Otto Vrun-

fels«. Die Schrift gegen Karlstadt trug den Titel Hamoiniliu, und be-

' lliun^^ii Ollltnusian! 8e»Ine relißioLoiiim z>ent»teuenu3. Ooloui»« 1531.

' Dies Lompenäium, das nicht separat erschien, findet sich in lliou^sii Lurtuu-

5>2m Ooerum minorum tuinus primug, Loluni»e 1532.

' 1)iou/«ii » tl^ckel eommentliriurum opus in ksalmu». Ooluniae 1531.

^ Leptem ?8»Imorum l'ueuitentiillium vi» »tyue nun inäoet» en»rr»tio zier

2. ?. v. llluuH'sium Onrtliu». <üoloui»e 1532.

' Erwähnt sei auch noch die Zuschrift von Host an Loer in Nonurmutan , iä

est, nnum ex omnibus äivi ?»u1i Lm'stolis. Tutore ll. Diu»)'»!» Licllol. Lolo-

niüe 1531.

' In der Vorrede zu Fishers Veten»!» rezie ««»ertinuis 1525 sagt Host: (ju»n-

Ull»m ii»ctenu3 eßo <zue »<!ver«u3 nuinsee larine nomine«, »eismllticu» , »z>«l>t»t»»

et z>erni<:iu8i««imc>» neietieu» coueepi, eäere retormillem, ne rllbiäorum c^num

»nrzibu3 äilimiurer, ubi »bsc^ue eumite ineeäerem, me»^ue pruinäe «crir/t» in
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schiiftigte sich mit dem Zölibats Denselben Gegenstand behandelte die Ab

handlung gegen Iustus Jonas 2, wahrend in der Schrift gegen Brunfels die

Evangelienfrage erörtert wurde. Im Juli 1530 war noch leine dieser

Schriften erschienen 2 ; ob dieselben später veröffentlicht worden sind, ist sehr

fraglich ^.

Von besonderem Interesse ist eine kleine Schrift, die Host im Sommer

1530 an einen seiner Gönner, den Xantener Propst Johann Ingenwynlel,

richtete und worin er über seine Beziehungen zu dem im September 1529

zu Köln als Ketzer Hingerichteten Lutheraner Adolf Clarenbnch Näheres mit

teilt °. Im Frühjahr 1580 war ein Brief Clarcnbachs an Host im Druck

erschienen s. In dem kurzen Vorworte, das der anonyme Herausgeber dem

Briefe beigefügt hatte, wurde Clarenbuch als Märtyrer gefeiert, während Host

als ,Feind der Wahrheit' bezeichnet wurde. Eine folche Beleidigung wollte

Lllr<>1c>8t»,äium, luztuni Innam, Ottonem LrunvelÄnin et nonnullo» »lio« domi 6s-

Iite3eere »in»m. . . .

' Vgl. Krafft. in Zeitfchr. de« Berg, Geschichtsverein« IX 158.

' Vgl, die Vorrede von Host zu Fabris N»IIeii8. 1524.

' In dem weiter unten zu erwähnenden Schreiben an Ingenwynlel (Bl. H, 2d)

erklärt Host: ^ livrorum me» «per» eonßsstnrum, <zuo8 non pllueo» 3<ü'ii>3i, contr»

6ivel8N8 Kiiiu» tempori» por<lue»i<>ne3 e6!tione b»ctenu3 temr,er»vi, ne lor8lui in

Illb^intliuin »lic^neui me coniieereiu , unäe neo lacile extriesri po88sin, obtrect»-

tili!» I'03IiaN3lIlU3,

» In der oben erwähnten Schrift lls verdi vei m!ni«ti-o (v 3») bemerkt Host:

De lli» ä!3>i8!li« enntr«, Ottonem Lrnufslsiuin äe illtiune c^ulltunl eviuißeliorum.

Naraus will Carsted (Theolog, Arbeiten 27) schließen, bah die Schrift gegen Brun

fels im Druck erschienen sei. Allein aus dem Umstände, daß sich Host auf eine Schrift

beruft, darf man nicht schließen, daß dieselbe schon veröffentlicht worden fei. In seiner

1531 erschienenen Ausgabe von Wimpinas ^lli-r»:;» (Bl. 38») beruft er sich auch auf

eine Schrift, die doch erst im folgenden Jahre veröffentlicht wurde: Id » „ob!» eo-

r>!c»8iii8 pertraetatuin «3t in <zu»e8tioi>e c>uoälibetiei» äe vervi llsi mini3trc> et in

lidello l!« reet» evanßelii z>r»e6ieati<>ne.

^ Lpi3tol» Io!i»nni3 liulndereli Ii)'r8r>eii8!3 tlieolozzi »tczue üivini verbi prse-

c<>ni8: ^ä It. ?. et O, lobannem Inßenv) nokell , ?i'»ez>o8itum X»neten8, «te. In

c>u» nnrlatur univei-8» ti-llßoeäi» 6« ine»rcerlitione , exarninatione, eon6emn»ti<>ue,

cLU8i3 ao r»tinnibu8 mortis H^änlplii Olllreuducb un» cum ?etro I'I^steäen nuper

Oolonine exu3ti. ^nno >K!LO(!OXXX. >len3e lulio. Line loen (Lulnniae, »p. üuoli»-

rium Lervienrnuiil). 16° (14 Vl). Im Jahre 1896 fand ich das für verloren ge»

halten« Schriftchen bei dem bekannten Münchener Antiquar L. Rosenthal. Nach diesem

Exemplar haben E. Brätle und A. Carsted die Schrift neu veröffentlicht in den

Theologischen Arbeiten. Neue Folge II (1899) 41—57.

' Npi8to!» ^clolpki LI»rellb»e!i uuper Lol«ni»e exu3ti, e vinenli» 8er!pt» »6

li. ?. ?, lolilinnem Xil8pen8eni Nonaeliuin <üo1onien3eni plLsöiolitorii oräini», 6«

qu!Ku3ä»m üäei »rtieuli3. Line loeo et »nun. 4° (4 Nl,). Abgedruckt in der Zeit»

fchrift de« Berg. Geschichtsuerein« IX 128 ff.
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der Dominikaner nicht stillschweigend hinnehmen. Er entschloß sich daher, dem

Tanten« Gönner in einem offenen Schreiben zu erzählen, wie die Sache sich

zugetragen habe.

Zunächst bemerkt er, daß er während der zehn Jahre, die er seit seiner

Rückkehr aus Italien in Köln zugebracht, die lutherische Irrlehre nach Kräften

bekämpft habe, daß er auch gegen die Neuerer viele Schriften verfaßt, von

denen jedoch noch keine der Öffentlichkeit übergeben worden sei. Dann berichtet

er, wie er veranlaßt wurde, mit Claienbach in näheren Verkehr zu treten.

Letzterer war als der Häresie verdächtig am 3. April 1528 in Köln

verhaftet worden und mußte nun vor dem Inquisitionsgericht , an welchem

Host die Stelle eines Beisitzers versah, ein mehrfaches Verhör bestehen. Als

er schließlich einsah, daß der Prozeß für ihn einen schlimmen Ausgang zu

nehmen drohe, versprach er, einer Zurechtweisung sich unterwerfen zu wollen,

sofern man ihn aus der Heiligen Schrift eines Besseren belehren könne. Als

denjenigen, von dem er unterwiesen zu weiden wünsche, nannte er ausdrücklich

Host, der dann auch am 27. Juli 1528 von den Inquisitoren beauftragt

wurde, dem Wunsche des Gefangenen nachzukommen.

Host besuchte von da an Claienbach sehr fleißig im Gefängnisse, in der

Hoffnung, ihn von seinen heterodoxen Ansichten abzubringen. Da der Ge

fangene bei den stattgefundenen Verhören sich stets geweigert hatte, den durch

die Prozeßordnung geforderten Eid zu schwören !, so suchte ihn Host vor

allem zu überzeugen, daß er einen solchen Eid mit gutem Gewissen leisten

könne. Zuerst wurde einige Tage hindurch mündlich verhandelt, ohne daß

eine Verständigung hätte erzielt werden tonnen. Dann begehrte Claienbach,

daß die Erörterung schriftlich fortgeführt werde, weil man sich auf diese

Weise die Sache besser überlegen tonne. Infolgedessen übersandte Host am

22. August dem Gefangenen eine Abhandlung über die Erlaubtheit des Eides.

Claienbach antwortete am 29. August in einem längeren Briefe, daß man

wohl einen Eid schwüren dürfe, wenn es sich um die Ehre Gottes und das

Heil des Nächsten handle; aber um sich selbst aus einer Gefahr zu retten,

dürfe man nicht fchwüren. Es wäre dies eine sündhafte Eigenliebe, da nach

dem hl. Paulus die Liebe nicht selbstsüchtig sein dürfe. Umsonst bemühte sich

Host, den Gefangenen von dieser irrigen Ansicht abzubringen; er schrieb ihm

mehrere Briefe, nämlich am 6., 14., 20. und 25. September, auf welche

Claienbach am 14., 18., 20. und 21. September antwortete, fort und

' Es handelte sich bloß um den gewöhnlichen Eid äe äic«uä» vsriwt«, wie er

auch heule noch vor Gericht geleistet wild. K. Nembert (Tie Wiedertäufer im Herzog

tum Jülich , Berlin 1899 , 127) bemeilt hierzu : ,Dcr Grund der Weigerung wird

uns nur verständlich, wenn wir an die Lehre der vorreformatorischen evangelischen

Selten den!«».'
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fort wiederholend, daß es ihm nicht erlaubt sei, in eigener Angelegenheit

zu schwören.

Merkwürdig ist hierbei nur, und zwar vom psychologischen Standpunkte

aus, daß derselbe Mann, der die Worte des Heilandes: ,Eure Rede soll sein:

Ja, ja; nein, nein!' so streng auffaßte, lein Bedenken trug, zur Lüge feine

Zuflucht zu nehmen. Da er mehrmals, fo noch im Briefe vom 21. September,

den Dominikaner um Mitteilung der ketzerischen Artikel, die ihm zur Last

gelegt würden, ersucht hatte, machte Host eigenhändig einen Auszug aus dem

Untersuchungsprotokoll und übergab dem Gefangenen 23 Artikel, damit er

sich leichter auf die den Inquisitoren zu gebenden Antworten vorbereiten tonnte.

Clarenbach versprach, das Manuskript nach einigen Tagen zurückzugeben. Als

es aber Host zurückverlangte, suchte der Gefangene allerlei Ausflüchte. Zuerst

sagte er, er habe den Zettel zerrissen, dann, er habe ihn schon zurückgegeben,

dann wieder, er habe ihn verloren, endlich, er habe ihn in den Abort ge

worfen. In Wirtlichkeit hatte er die 23 Artikel einem lutherisch gesinnten

Freunde mitgeteilt, der sie dann drucken ließl.

Anfangs Oktober stellte Host seine Besuche ein, da er sich am Provinzial-

lapitel beteiligen mußte, das am 18. Oktober in Wimpfen stattfand. Nach

Köln zurückgekehrt, wollte er mit Clarenbach, bei dem alles Zureden fruchtlos

blieb, nichts mehr zu schaffen haben. Doch begab er sich am 10. Februar

1529 noch einmal zu ihm ins Gefängnis auf Ansuchen des Vorsitzenden

des kurfürstlichen weltlichen Gerichts, Hilger vom Spiegel. Nebst letzterem

wohnten der Unterredung mehrere adelige Herren und Schöffen bei samt

einigen Frauen und Bürgern, die sehen wollten, ob der Dominikaner etwas

auslichte. Wie früher, so wies auch jetzt Clarenbach alle Belehrung zurück;

er erklärte, leinen Widerruf leisten zu tonnen; sein Gewissen verbiete ihm

das. Host fragte ihn nun, warum er denn, da er ein so zartes Gewissen

habe, in der früheren Unterredung lein Bedeuten getragen, zur Lüge seine

Zuflucht zu nehmen. Er mußte gestehen, daß er gelogen habe; doch meinte

er, daß ein Gefangener sich der Lüge bedienen dürfe, wenn er sich damit aus

einer Verlegenheit ziehen tonne. Warum hast du aber dann, so entgegnete

jetzt der Dominikaner, die Selbstliebe früher verworfen und behauptet, daß

man im eigenen Interesse nicht schwüren dürfe? Clarenbach wußte nichts zu

antworten. Hierauf nahm Host Abschied von ihm, nachdem er ihn noch ein

dringlich ermahnt hatte, sich doch eines Besseren besinnen zu wollen.

' Abgedruckt bei K. Krafft, Die Geschichte der beiden Märtyrer der evangelischen

Kirche, Adolf Clarenbach und Peter Fliefteden. Elberfeld 1886, 85 ff. Über Carsteds

(Theolog. Arbeiten 34 ff) Versuch , Llarenbachs Lüge wegzuleugnen und dafür Host

als Lügner hinzustellen, vgl. meine Ausführungen im Kalholil 1W1, II 187—192.



Letzte Unterredung mit Claienbach. 147

Vergebliche Mühe! Claienbach verblieb bei seiner Meinung und wurde

daher als hartnäckiger Ketzer von den Inquisitoren dem weltlichen Gerichte

überliefert l, das ihn nach den bestehenden Gesetzen zum Ieuertode verurteilte.

Die Hinrichtung fand am 29. September 1529 statt. Am Tage vorher

wurde Host, der inzwischen den Gefangenen nicht mehr gesehen hatte, noch

einmal gebeten, einen letzten Versuch zu machen. Die lange Unterredung, die

vor zahlreichen Zeugen geführt wurde, blieb, wie vorauszusehen war, erfolg

los. Beim Weggehen fragte der Dominikaner Claienbach, ob er noch einen

Wunsch zu äußern hätte. ,Velet für mich', war die Antwort; , einmal im

Himmel werde ich auch für euch beten.' Da konnte Host sich tauin des

Lächelns enthalten; halte doch früher der Gefangene von einer Fürbitte der

Heiligen nichts missen wollen ^.

Nebst der Zuschrift an Ingenwyntel hat Host über dieselbe Angelegenheit

noch eine deutsche Schrift geschrieben, die jedoch allem Anscheine nach, wie so

viele andere seiner Werte, nie gedruckt worden ist. Diese deutsche Schrift war

gegen vier Publikationen gerichtet, die man protcstantischerseits über den

Kölner Ketzerprozeß veröffentlicht hattet

Am Schlüsse seines Schreibens an den Xantener Stiftspropst bemerkt

Host, daß er vielleicht nächstens eine Schrift gegen den Grafen Wilhelm

von Isenburg herausgeben werdet Dieser lutherisch gesinnte Graf, der sich

' Host beteiligte sich nicht an der Sitzung, in welcher die Inquisitoren über

Claienbach wegen Ketzerei das Verdammungsurteil aussprachen. Als Grund, warum

ei sich fern hielt, gibt er folgendes an: t)un<i inirum in ineäuin 6s twmiui» äuiiti»

clolaizseiu, c^ullinvi» iuLtiti» «lisplicere nou posset. H, 7 ».

' Hieraus lann man ersehen, mit welchem Rechte Klafft (Claienbach 69) ge

schrieben hat : .Vielleicht hat der Eindruck, den die gewaltige Persönlichkeit Clarenbachs

auf ihn (Host) gemacht hat, seine Gesinnung geändert, daß er durch Gottes Gnade

aus einem Saulus ein Paulus geworden ist.'

' De «zuo etiniu in lidro uo»tro <zuoä»m »leiUÄnieo li»uä p»rum äizsero,

nempe yuein ex <^n»tuur tractntibu» äuäum in vul^uZ äi3nersi8 eolle^i, ut com-

monstrem ip8«8 nun t»m MÄrt^leZ Ouristi uuncun»n<in» <zu»m vere ü»eretien8. In

<M etmrn librc» luculenter yuautiun »eeuin rmßnent »criptoie» illoruni til»et»tuuin

cuminonstre , et veru» c»u8»Z »e riltiune» yuare iu»ts <l»mnllti «int. Ü5». In

seinem Weile De iäoueo verbi llei niiuistru (l' 1 n) erwähnt Host noch eine andere

schiift, worin er Claienbachs Angelegenheit eingehend behandle: läyue (die Recht-

mätzigteit der Ketzerstrafen) »lidi et cuntr» Hänlpdum Ol2reud»e!iiuin in äisputatiu-

llidu» mei» multo llitlusiug äisserni, ndi et e»U8l>lu cumdustionis »uae od iilleresen»

pertinaciaiu ex mult!» cllpitibus osteuäo. Caisted (a. a. O. 2? f) nimmt ohne stich»

haltigen Grund an, daß letztere Schrift veröffentlicht worden sei.

' Vei dieser Gelegenheit erwähnt er auch zwei andere Schriften, die er vor

kurzem verfaßt hatte: die eine De lidero dnmiui» »rditiio, die andere De inv«e»tiuiio

«»llctoiuin. L 5d. Hvst sagt nicht, daß diese Schriften im Nrnck erschienen seien.
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damals in Köln aufhielt, hatte lurz vorher eine Flugschrift veröffentlicht,

worin er einige Predigten angriff, die Host in der St Albanslirche gehalten

hatte '. Ohne auf die Streitfrage näher einzugehen, begnügt sich der Domini

kaner, vorläufig zu erklären, daß der Gegner ihm Worte in den Mund lege,

die er nie gefprochen habe, wie alle jene bezeugen tonnten, die den Predigten

beigewohnt hätten. Ob der vielbeschäftigte Ordensmann fpäter die Zeit ge

funden, mit dem streitlustigen Ritter eine Lanze zu brechen, muß dahingestellt

bleiben.

Nicht bloß in Köln, auch in einigen Städten Westfalens trat Host für

den alten Glauben in die Schranken. Im Jahre 1526 kam er im Auftrage

des Kölner Erzbischofs und des Grafen von Lippe nach Lippstadt, um die

hier durch die lutherisch gesinnten Augustiner Hermann Koiten und Johann

Westermann veranlaßten Bewegungen zu unterdrücken. Am 16. März hielt

er eine Predigt, an deren Schluß er zuerst in lateinischer, dann in deutscher

Sprache 21 Artikel verlas, die als ketzerisch zu verwerfen seiend Die zwei

Augustiner legten wenig Mut an den Tag. ,Nls sie zur Rede gestellt wurden,

da beklagten sie sich, wie sie fälschlich bei dem Inquisitor angetragen und

belogen wären, taten auch ihre Protestatio« , bekannten sich für gehorsame

Söhne der heiligen romischen Kirche — wie ihre Protestatio« im Buchstaben

lautet — und gelobten dem Kommissario an die Hand, daß sie hinfüro nichts

von des Lutheri verdammten Irrtümern lehren wollten. Als nun gemeldeter

Kommissarius darauf hinwegzog, in Hoffnung, sie würden ihren Verheißungen

wirklich nachkommen, da gingen sie wiederum auf ihre alten Wege.^ Hosts

Bemühungen waren also vergeblich gewesen.

Ebenso erfolglos war fein Erfcheinen in Soest. Hier war es der Pre

diger des Dominikanerklosters Thomas Borchwcde, der zuerst die neue Lehre

verkündigte. Im Sommer 1531 ging er bereits so weit, daß er den Kon

vent in die größte Verlegenheit setzte. Ter Prior wandte sich nach Köln um

vorläufigen Ersatz für Borchwede, dem man die Kanzel verbot. Die Kölner

' Ein sei nützliche Warnung wider alle list des Teuffels und seiner falschen Pro

pheten . . . durch Herrn von Eysenburg, Ohne Ort und Jahr.

2 Abgedruckt bei llamelmann , Oper» Fensalnßirn-nizwrie» ä« VVs3tpü»Ii» et

8»xouia iuleriori, I,eiu8ovi»e 1711, 1046.

' Caspar Ulenberg I/ippien»,«, Erhebliche und wichtige Ursachen, warumb die

llltgleubige Catholische Christen bey dem alten waren Christenthumb verharren . . .

sollen, Köln 1589, 172. Hamelmanns Angabe (1047), die Augustiner hätten mit

Host disputieren wollen, was dieser abgeschlagen, verdient wenig Glauben. Viel zu

verlässiger ist das Zeugnis Ulenbergs, eines geborenen Lippstäbters, um so mehr, als

letzterer auf die schriftliche Erklärung der beiden Mönche sich beruft. Über die gegen

teilige Ansicht von E. Knodt (Ioh. Westermann, Gotha 1895) vgl. Historisches Jahr-

buch XVII (1896) 180.
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sandten Host'. ,Ein Mann, wie Romberg/ schreibt Cornelius, ,für den

theologischen Wortlampf von Jugend an erzogen und mit den lutherischen

Argumenten durch seine kölnische Erfahrung gründlich vertraut, war gewiß

für Apostel eigener Sendung, wie Vorchwede, ein gefährlicher, furchtbarer

Gegner. Allein, die seine Berufung veranlaßt hatten, täuschten sich über die

Natur der Bewegung, welche sie durch seine Beredsamkeit zu hemmen ver

suchten; sie vergaßen, daß man nicht mit Forschern der Wahrheit zu tun

hatte, sondern mit einer zornigen Menge, die den Sturz ihrer Feinde begehrte.' 2

Gleich in Hosts erster Predigt, die nach der Meinung des Konvents

untadelig war, begann der Krieg. Vorchwede, der sich unter den Zuhörern

befand, widersprach dem Kölner OrdenZmann ins Angesicht. Um weitere

ärgerliche Auftritte zu verhüten, sah sich der Rat genötigt, Host die Kanzel

zu verbieten. Gegen den eigentlichen Friedensstörer wagte man nicht vor

zugehen, um so weniger, als die ganze radikale Partei mit demselben gemein

same Sache gemacht und zugleich eine Reihe von sozialistischen Forderungen

aufgestellt hatte. Unter solchen Verhältnissen glaubte Host, der ungastlichen

Stadt den Rücken kehren zu sollen. Wenn man, so schrieb er an den Rat

im Oktober 1531, .meiner nicht begehrt, oder wenn ich hier nicht mag predigen

ohne Aufruhr und Zwietracht, so begehre ich einen gnädigen Urlaub. Item

begehre ich von meinen Herren ein gnädiges Zeugnis, daß ich hier nicht

gefangen gewesen bin um meiner Predigt willen, wie das Gerücht ist kommen' 2.

Vor seiner Abreise übergab er dem Rate am 17. Oktober eine längere

Tentschrift^, worin er sich zwar zu einer Disputation bereit erklärt, aber

' Iostes, Daniel von Soest 11 382.

' C. A. Cornelius, Geschichte des Münfterifchen Aufruhrs I, Leipzig 1355, 104 f.

Iostes (a. a. O. 12) dagegen meint: Man hätte lein« ungeeignetere Persönlichkeit

l»l« Host) auswählen können. Er war durch und durch Theoretiker, dem das Ver

ständnis für die Bedürfnisse jener Zeit vollständig abging, ein Mann des lallen nüch

ternen Verstandes, der mit einem wahren Feuereifer die einmal als richtig erkannte

Theorie auch voll und ganz zur Ausführung brachte. Bei ihm gab es lein Verhandeln

und lein Vermitteln; der Gegner erhielt nicht eher Verzeihung, als bis er sich auf

Leben und Tob ergab.' Allein auch der gewandteste .Vermittler' hätte damals in

Loeft nichts ausgerichtet; es handelte sich um ganz andere Dinge als um das .reine

Evangelium'. Iostes selbst berichtet (n, o. O. 14 ff) . daß schon im September 1581

das Voll sich so ungestüm zeigte, daß der gut lutherisch gesinnte Jasper van der Norch

»us der Stadt floh aus Furcht vor der Wut des Pöbels. Ende 1531 verursachte ein

llusgesprungener sittenloser Minorit einen Aufruhr; beide Bürgermeister wurden ge

fangen gesetzt, ,der gemeinste Pöbel gewann völlig die Oberhand'.

' Iostes a. a. O. 12 ff 382.

' Ein lmh underrichtung von lutheranischen prebicanten nicht zu zulassen zu

Predigen noch zu disputier» von der lutherscher leer, gemacht durch Iohansem Rom-

beich von Kyrspe, der sich auch erbutt zu bisputiern myt etzlichen condition und uml>°
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nur bor kompetenten Richtern. Mit allerlei Zugeständnissen, so bemerkt er,

werde der guten Sache nicht gedient. Man solle vielmehr ,die Ketzer meiden,

nicht zulassen, in den Bann tun, verjagen, verfolgen, an Leib und Gut strafen

und gerichtlich nach kaiserlichen Rechten töten mit Schwert, Feuer oder Wasser.

Hat man sie ermahnt im Geiste der Süßigkeit und sie wollen nicht hören, so

muß man Christi gedenken, der die Käufer und Verkäufer aus dem Tempel

gejagt hat. Niemand rede dagegen und wende ein. daß die heilige Kirche

im Anfang gnädiger gewesen und die Apostel den Beistand der Kaiser und

Fürsten nicht angerufen zur Verfolgung der Ketzer; denn damals hatte die

Kirche noch nicht ihre große Bosheit erfahren, auch hatten die Apostel kein

Gehör bei der Obrigkeit. Dann aber ist der große Konstantin Christ geworden,

der der heiligen Kirche geholfen hat wider die Ketzer, sie zu bestrafen, wie es

recht gewesen ist' ^.

Nach Köln zurückgekehrt, verlor Host die Soester Verhältnisse nicht aus

dem Auge. Gegen den 20. November 1531 schlugen die Soester Prädikanten,

Vorchwede an der Spitze, am Münster 22 Artikel an 2. Der Dominikaner,

der davon Kenntnis erhielt, beeilte sich, diese Artikel in einem .lateinischen

Büchlein' zu widerlegend

Um dieselbe Zeit verfaßte er auch eine Schrift gegen das Glaubens

bekenntnis des Münsterischen Prädikanten Bernhard Nothmannd Bald nach

her sollte er veranlaßt weiden, sich noch näher mit den Münsterischen Angelegen

heiten zu beschäftigen,

Anfangs August 1532, nachdem der zum größten Teil noch katholische

Rat von der Gemeinde terrorisiert worden, wurden in den Pfarrkirchen die

katholischen Geistlichen durch neugläubige Prediger ersetzt. Diese Prediger

stellten in einer eigenen Schrift ein Verzeichnis der Mißbrauche' der römischen

Kirche in 16 Artikeln auf und übergaben dasselbe am 16. August dem Rate.

,Diese Artikel', sagten sie, .haben wir aufgezeichnet, um dem Sohn des Ver

derbens, d. h. jenen Menschen, die sich die göttliche Macht anmaßen und

sagen, sie seien an Gottes Stelle und hätten Macht, die Seelen zu befreien

und die Sünden zu vergeben, ihre Maske abzuziehen und damit alle, welche

stand der Disputation. H,n. XXXI, nienso «etodri. Handschriftlich im Soest« Archiv.

Vgl. Iostes, Daniel von Soest 15.

> Bei Cornelius, Geschichte des Münsterischen Aufruhrs I 60.

' Abgedruckt bei Cornelius a. a. O. I 279 f.

' Dies Büchlein, das ich nicht auffinden tonnte, wild wiederholt erwähnt in der

gleich anzuführenden Schrift: Von dem mißbrauch der Romscher lirchen. Bl. 19»

26 K 46 K. Ob es wirtlich im Druck erfchienen fei, darf allerdings bezweifelt weiden,

< Erwähnt in der Schrift: Von dem mißbrauch usw. Bl. 29 b. Rothmanns

Belenntms erschien anfangs 1532. Vgl. Cornelius a. a. O. I 151.
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noch innerhalb unserer Stadt an den gottlosen Zeremonien hangen und sich

von ihnen mästen, durch einen Befehl gezwungen davon abstehen mögen. Gott

gebührt Ehre von allen, besonders aber von der Obrigkeit; mithin, da diese

Mißbrauche nichts sind als Lästerungen und Verleumdungen Gottes, so ziemt

es euch, die halsstarrigen und Gotteslästerer mit der Strafe der Gesetze zu

treffen, denn ihr führt das Schwert nicht umsonst.' Vergebens wies der Rat

auf seine Inkompetenz in dieser Sache hin, die allein dem geistlichen Gerichte

zustehe; er mußte die Artikel annehmen, die Pfarrgeistlichkeit zusammenberufen

und ihr die in diesen Artikeln namhaft gemachten Teile des Kultus, die

Messe, Kommunion unter einer Gestalt, Anbetung des Altarssakramentes,

Begängnisse und Vigilien, Gebrauch der lateinischen Sprache bei der Taufe

und im übrigen Gottesdienst, Anrufung der Heiligen, die letzte Ölung, die

Weihungen, verbieten auf so lauge, bis sie dieselben mit der Heiligen Schrift

bewährt haben würden. Der Geistlichkeit blieb nichts übrig, als schweigend

zu gehorchen und den Gottesdienst einzustellen '.

Am 9. September 1532 verurteilte die theologische Fakultät zu Köln

die Artikel der Priidikanten 2; zugleich wurde Host ersucht, in deutscher Sprache

eine ausführliche Widerlegung zu verfassen. Am 28. November 1532 ver

breitete sich in Münster die Nachricht, der Klerus habe die längst verlangte

und versprochene ausführliche Antwort auf die Artikel der Priidikanten von

Köln erhalten und werde sie morgen dem Rate überreichen ^. Die betreffende

Schrift, die am 29. November dem Magistrat übergeben wurde, ist keine

andere als die von Host verfaßte Widerlegung^.

In der Widmung an den Bischof von Münster, Franz von Waldeck,

sagt der Verfasser, etliche fromme Christen hätten ihm die Artikel der Mün

sterischen Priidikanten zugeschickt ; schriftlich und mündlich sei er ersucht worden,

,daß ich solche Artikel besichtigen wolle und ermessen, was man darvon halten

soll nach Ausweisung der Heiligen Schrift, und solche meine Meinung ihnen

schriftlich zu überschicken, damit die einfältigen Laien, die lein Latein verstehen

und keine deutschen Bücher haben, sich mögen mit solcher meiner Antwort

' Cornelius a. a. O, I 179. Die 16 Artikel abgebruckt bei Lerässiug, Leriuium

»ntiqMrimil II 418.

2 lleteimiu»tio laoultütls tliec>Ic>ßiu»s Oolouieusi« LUpsr articuli» lllouastLrieii-

«iki», Vei 6eräe»>u« a. a. O. II 424.

' Cornelius a. o. O. I 179.

< Von dem mißbrauch der Romscher lirchen Christliche antwordt aufs die an»

whsung der myßbiuch durch dye predicanten zu Munster in Westphalen alba über

geben«. D. Io. Host von Romberch Kirspensis. Ohne Ort und Jahr (Köln 1582).

s' (VI und 75 Bl.). Auf Bl, 54d bemerkt Host, er habe .in Latein ein besonder Buch

wider die deutsche Messe gemacht'. Diese Schrift ist wohl nicht im Druck erschienen.
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waffnen Wider die falsche Lehre'. Er habe daher die Artikel mit Fleiß über

lesen und gefunden, ,daß sie allesamt sind alte verfluchte und verdammte

Ketzereien, wie ich denn in meiner Antwort gezeigt habe, und dieselbigen

Artikel mit Schrift und unwidersprcchlichen Reden konfutiert, reprobiert, ge

straft und verdammlich zu fein bewiesen'. Ähnlich lautet eine zweite Widmung

an den Stadtrat von Münster. Am Schlüsse der hier und da sehr derben

Widerlegung fordert Host den Magistrat auf, die Pradikanten nach ihrer

eigenen Lehre zu behandeln. Schreiben sie doch, daß die Gotteslästerer zu

strafen feien. ,Wer lästert nun Gott mehr, als dieselben Pradikanten, welche

die Messe, das hochwürdige Sakrament zum höchsten lästern?' Möchten sie

doch, so schließt er seine Ausführungen, sich belehren, ihren Irrtum einsehen

und zur katholischen Kirche zurückkehren!

Die Schrift gegen die Münsterischen Pradikanten ist wohl die letzte

polemische Arbeit des unermüdlichen Dominikaners. Host muß bald nachher,

Ende 1532 oder zu Anfang des Jahres 1533, gestorben fein; denn auf

dem Generalkapitel der Kartäuser, das 1533 in der großen Kartause bei

Orcnoble einige Wochen nach Ostern stattfand, wurde er mit andern ver

storbenen Wohltätern dem frommen Gebete der Brüder anempfohlen ^. Vorher

hatte ein Freund des Kölner Ordensmannes, der Nechtsgelehrte Johann

Brambach, dessen ,mehr als herkulische Arbeiten' rühmend hervorgehoben'.

Man muß in der Tat anerkennen, daß Host eine außerordentliche Tätigkeit

entwickelt hat. Vom glühendsten Eifer für die Erhaltung des katholischen

Glaubens beseelt, hat er im Dienste der Kirche vor der Zeit sich aufgerieben.

Um fo mehr wundert man sich, den Namen dieses hervorragenden katho

lischen Vorkämpfers im Index der verbotenen Vücher zu finden, und zwar in

der ersten Klasse, d. h. unter jenen Autoren, ,die entweder Ketzer oder der

Ketzerei verdächtig waren' ^. Daß hier ein offenkundiger Irrtum vorliegt, ist

außer allem Zweifel. Host steht bereits im eisten römischen Index, in jenem

nämlich, der 1559 von Paul IV. veröffentlicht wurde. Die Verfasser dieses

Index benutzten vielfach Simlers ^.ppenäix Liblioinsoae OeLneri. Zürich

1555. In diesem Weile wird aber von Host bloß die Schrift: De iäoueo

verdi vsi ministr« angeführt. Aus dem kurzen, unvollständig angegebenen

' In den Alten de« Generallapitels wirb ihm folgender Nachruf gewidmet:

Odiit V«uei-2iiäu8 in (Hi-isro pater, trater loaunos Oolubsrß (!) , Tirspeu»!», Oril.

?lÄeclic»toiuiu , «t 8»er»s tusoloZinL äoctor, gui vrc> recoßmtionk et, impressione

Ilbroruui llinn^ii Ol»rtu8>ßN8!8 multum Illdoiein 8U3tinuit. Gütige Mitteilung des

französischen Kartäusers Ambiosius Mougel.

' Vgl. Brambachs Brief vom 19. Juli 1532 in der Schrift: v« iäuueo v«rbi

llei mini8trc>,

' lüäsx lidrnruni vruuiditoiuiu, Noin»E 1889, 8. v. Ho8t.
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Titel hat man allem Anscheine nach geschlossen, daß es sich um einen pro

testantischen Prediger handle. In der neuen, gründlich revidierten Ausgabe

des Index (Rom 1900) ist der Name des katholischen Ordensmannes in

Wegfall gekommen.

5. Johann Pesselius».

Johann Pesselius oder Stempels gebürtig aus Tiel in Geldern, daher

oft Tielanus oder Tilanus genannt, ließ sich am 26. Januar 1532 in die

Kölner Universitütsmatrilel eintragend Um jene Zeit begann er wohl theo

logische Vorlesungen zu halten. Das 1539 in Rom versammelte General-

lapitel ernannte ihn zum zweiten Lehrer an der Kölner Ordensschule. Da

mals war er bereits Lizentiat>. Im Jahre 1544 wird er als Regens oder

erster Lehrer erwähnt °. Vom 30. Juni 1542 bis zum 3. Juli 1545 war

er auch Dekan der theologischen Fakultät d

Als Hermann von Wied das Kölner Erzbistum protestantisieren wollte,

war Pesselius. nebst Gropver und Villick, einer der tätigsten Gegner der

Neuerung. Er wurde denn auch mehrmals von der Geistlichkeit zum Kaiser

gesandt, um letzteren zu ersuchen, gegen den neuerungssüchtigen Kurfürsten

einzuschreiten. Im November 1543 mußte Pesselius in derselben Angelegen

heit nach Brüssel reisen ?. Dasselbe mußte er im folgenden Jahre tund

Im Jahre 1545 wurde er nach Worms gesandt, wo damals der Reichstag

versammelt war".

' Die Notiz üb« Pesselius erschien zuerst im Katholik 1896, II 475—478.

l Ei selber nennt sich in seinen Schriften Pesselius; dagegen wird er in den

Kölner Universitätsalten mehrmals Stempel genannt. Vgl. 0. Lllmnsderzei-, Lnnisii

«Mulne I, IVibui-ßi 1896, 100. Note 8; Bianco. Die alte Universität Köln I, Köln

1855, 429. Stempel war ohne Zweifel der Familienname. Der damaligen Unsitte

huldigend, hat Stempel seinen deutschen Namen zu latinisieren gesucht. Pesselius ist

vielleicht von pistilluui, pestilluw, Stempel, abzuleiten. Mit der Etymologie nahm

man es damals nicht so genau,

' Ennen, Geschichte der Stadt Köln IV 476, Note I : lolmrms» 6« 1,1» pr-egi-

e»tor, »ä tueoloßinm iuravit et solvit.

< Leicuei-t, Äunuruent» IX 287.

5 In einem Schreiben vom 5. September 1544 an den kaiserlichen Vizekanzler

Noües empfiehlt bei Kölner Klerus venerunäum et religiozuni patrem, fi-»t,rem In-

I>»uii«iu » 1^1» 6omini<:»i!um , 8»ei»e l'neolnßi»« ploleszoi'eiu et Ltuäii «nnveutus

P«äie»toruin t/olou>»e leßeuteni . . , virum pari äuotliu» et viet»te 2eloyu« äoinu»

Lei llon vnlznri pre6itu.ni. Bei Linuugbei'ßer a. ll. O. I 100, Note 8,

' Ebb, I 665, Note 4. ' Ebd. I 100.

° Nianco a. a. v. I 425 429. Vgl. auch die Mitteilungen von N. Duhr im

historischen Jahrbuch XVIII (189?) 8U5.

' Histor. Jahrb. XVIII 806 807. Vgl. A. Postina , Ter Karmelit Eberhard

Mick, Fnibulg 1901, 71 76 77 162.
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Daß Pessellius ein warmer Gönner der Jesuiten gewesen, ergibt sich

aus den Briefen von Petrus Faber und Canisius. Ihm hatten es die

Kölner Jesuiten zu verdanken, daß sie im Sommer 1544 auf Befehl des

Magistrats nicht ins Gefängnis abgeführt wurden ^.

Im August 1545 wurde Pcsselius von seinen Ordensgenossen zum Pro-

vinzial gewählt 2.

Selbständige Schriften hat Pcsselius nicht veröffentlicht; dagegen hat er

drei Werke von andern herausgegeben 2. Das erste ist eine neue Auflage

des mittelalterlichen Predigtwcrles ^KeZaurug novus^. Das zweite ist ein

Evangelienlommentnr von Nikolaus von Gunan^. Das dritte endlich ist

eine Sammlung von Aussprüchen des hl. Augustinus, die zuerst im Jahre

153? von dem abtrünnigen Ulmer Dominikaner Johann Fischer veröffentlicht

worden war s, von Pesselius aber im Jahre 1539 verbessert und vermehrt

herausgegeben wurdet

1 lli-aunslierßer, (?llN!8Ü Npislulae I 111,

2 Canisius an Faber, 12, August 1545. Vei Lrauuzuerzer a. a. O. I 162,

' Der Elsäsfer Nominilaner Balthasar Wcrlin berichtet anfangs 1546 in der

Fortsetzung der Schrift von Trithemius: I)« 8criptoril,U8 ecc!e8i»8t!ci8 (Ooloni»e

1546, 470): Io»ni>e3 kesseüuz l'ilaiiu«, patri» Helarien«!« , 3. 8criptur»e proles««!-

«ximiu3 »t^ue v. Dominici iu3tituti proviuciali« 6ißni»»imu3, «per» gu»sä»iu äocto-

rum tum « meuä!8 vin6ic»vit, tum ipzo prupri» eou8crip8it, ouorum nic «8t c»t»>

IoßU8 .- Oper» c>u»e<I»m I). ^u^ustini äepravata » uo8tratil,u8 n»eietiei8 reeoßnovit ;

Dn^rrationeZ 6orr»e in 4 Dvaußell»; Oompenäium 7ne8»uri nuvi 6e tempore et

8»ueti». Dt nli» au»e«l»m, 3! 8Uperi l»verint, in lucem eäituru3.

^ 8ermoue8 äe tempore, in3cripti ?Ke8»uru3 uovu8, cloeti cuiii8u!llm l'üeoloßi

aeri iuclicio 3umm»«^ue dilißeutia n 8upervnc»nei8 et meu<ii8 nunc recen8 repurßllti,

»tc>ue ut eommoäiu3 » äivini verdi pr»ecun!I>u3 versari po«8int in nane Luelliriäü

lorm»m re<I»cti. Ooioui»«, NeleK. Ifove3ianu8. 1536. Zwei Bände. Zweite Aus«

gäbe: Ooloniae 1543. Der Name des Herausgebers Pesselius wird nicht genannt.

Von Pesselius ist wohl auch folgende Ausgabe befolgt worden: ^lie8auri novi (ut

vulßo voc»tur) 8ermoue8 quaärage8imale8 , nunc ltemum » 6octo ^ueoloZo . , .

recozniti. <üoluui»e, Neleü. Nove«. 1241. Nas Predigtwerl 1'lie8»uru8 nuvu8, das

oft dem Nominilaner Paludanus zugeschrieben wird, rührt von einem Franziskaner her.

Vgl, Wetzer und Weites Kirchenlertton IX' 1823.

b Oommentm'ii Nicolai Oorr»ui in o,u»tuor NvunZeli», Loloniae, Ouentel. 1537

Widmung von Pesselius nn Herzog Karl von Geldern und Jülich. Köln, 16. März

1537. Über Nikolaus von Gorran vgl. Wetzer und Weites Kirchenlezilon IX' 319.

° Omnium operum <I. Hurelii Hußu^tini . . . Npitome, per Io»nnem ?i8«»-

torium I^itliupolitanum, H,uß, Viuä. 1537. Mit Widmung vom 21. Mai 1537. Über

Johann Fischer, gebürtig aus Stein am Rhein bei Schnffhaufen, vgl. die Notiz von

G. Veesenmeyer im Neuen literar. Anzeiger II, München 1807, 15 f. Vgl. auch über

ihn I. Hlluhleiter, in Veitläge zur bayer, Kirchengeschichte VIII (1902) 183 ff.

^ Omnium Operum Oivi ^ußii3liui Lpitome, primum ouidem per louimuem

kiscatorium compenäiari» n,ua<I»m vi» collect», Nunc »utem äiügeutiu« recoßmt»

1«



Tilmann Smeling. 155

Als Provinzial «scheint Pessellius noch im Februar 155? ». Cr starb

zu Köln im Jahre 1558 2.

6. Tilmann Smeling'.

Tilmann Smeling, aus Siegburg gebürtig, bezog im Sommer 1504

die Kölner Hochschule *. Später trat er in den Dominikanerorden. Das

1525 in Rom abgehaltene Generaltapitel bestimmte, daß er sich zu Köln in

der Theologie ausbilden solle. Zehn Jahre später wurde er von einem andern

Generaltapitel zum Magister der Studierenden an der Kölner Ordensschule

ernannt. Damals war er bereits Lizentiat°. Als Prior des Kölner Kon

vents erscheint er im Jahre 1532, wo er eine Schrift von Johann Eck

herausgab s.

Ein von ihm selbst verfaßtes und öfter aufgelegtes Werl erschien im

Jahre 1538 ?. Dasselbe ist in einem guten Latein geschrieben und enthält

treffliche Ausführungen über die sieben Sakramente. Bei Erklärung der Taufe

stellt Smeling allerdings eine Behauptung auf, die, obschon sie nicht aus-

et multorum näiectione, qu»e in priori »eäitione nnu al>8aue m»ßna ^ußuZtimliims

«enteutine i»etur» äe8iäer»b»utur , »ueta, et I«euplst»ta zier loliannem ?e88siiuin

Ivlsnuin lueolnßum. ?er euinäem et nunc recen» »ecegzit ex eoäein H,ußU3tino

cnliectu» 6e Lepteni 8»eru8»n<:ti8 8»cr2luenti» 1omu3 tertiu8. <^oloni»e, Bleien.

Xnv«3. 1542. Echard lßcriptoreg drä. ?r»eä. II 185) erwähnt folgende Ausgaben :

Oolonill« 1535 1539 1542 1519. Nah Pesselius da« Weil schon 1535 herausgegeben

habe, ist sicher unrichtig. Auf der München« Staatsbibliothek fehlt die Ausgabe von

1539; dagegen sind die Ausgaben von 1542 und 1549 vorhanden.

' ürLunsIielßel ». ll. O. II 77. Canisiu« an W. Lindanus, Reaensburg,

25. Februar 1557: 8»lut»t eunrÜHteiu tu»in li. ?. 1'il»nu3 provinti»!!«.

' H,u»Ie<:tH 0rä. ?r»eä. II, Nomae 1896, 563, nach dem Kölner Nekrolog.

Vgl. auch S. Brunner, Der Prediger»Orden in, Wien, Wien 1867, 15, nach dein

llber äs Univerzitllte Visnneu»!. Nach diefer Quelle war Pesselius auch eine Zeit»

lang Professor an der Wiener Universität gewesen.

' Die Notiz über Smeling erschien zuerst im Katholik 1897, II 237 f.

' Immatrikuliert am 20. August 1504: 1'ilm»nnu8 6e ßikeren Lolou, ä^oec.

»H »rt«8 iurnvit et 8olvit. Bei Krafft, Briefe und Nolumente 185.

' lieiouert, Honumeut» IX 149 211.

' Vgl. Th. Wiebemann, vr Johann Eck, Negensburg 1865, 538.

' v. ?iliu»nui Zluelin^i 8e8«berzeu3i8 6e VII. 8»cr»niellt!8 leider I in VII. c»>

pit» iuxt» numerum 8ller»mentc>rum 6>Ze8tu8, clunrum »83ertionem äelen8>oueiiiq.ue

»äver8U8 u»eret,ioo8 eoutinet, nmnidu3 Lnri8ti»ni3 nee tempore n»uä winu8 nee«8-

«»riu8 ^u»ni utili8. I^uno primum »eäitu8, Impr>ineb»t Neleuior I^ove3i»iiil« Oo-

I°°i»e, Hn NVXXXVIII. 12» (XXIV und 511 S.). Mit Widmung an Johann von

Fürstenberg, Abt de« Klosters St Michael in Siegburg. Spätere Ausgaben: Köln

1546, Venedig 1548. Pari« 1550 1590.
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drücklich vom Tridcntinum verurteilt worden ist, doch heute kaum noch von

einem katholischen Theologen verfochten weiden kann. Er lehrt nämlich im

Anschlüsse an Gerson, Eajetan und andere ältere Theologen, daß im Falle

der Not, wenn die Taufe des Kindes unmöglich ist, der fromme Wunsch

oder eine Art stellvertretende Tcmfbegierde von feiten der Eltern genüge '.

Sehr gediegen sind dagegen Smclings Ausführungen über die Rechtfertigung.

Bei Erklärung des Sakramentes der Buße behandelt er diese Frage ganz in

dem Sinne, wie sie einige Jahre später auf dem Tridentinum entschieden

worden ist.

Von 1539 an wird Smeling in den Akten der Kölner Universität oft

erwähnt als Professor der Theologie, Prior und apostolischer Inquisitors

Er war ein großer Freund der Jesuiten, wie man aus den Briefen des

feligen Canisius ersieht, worin sein Name mehrmals erwähnt wird 6. Im

Jahre 1546 wird er von einem Ordensgenossen als hochbetagt (valäe senex)

geschildert *. Noch im März 1553 war er indessen als Inquisitionsrichter

tätig 5. Bald nachher, Ende 1553 oder im Jahre 1554, mußte er jedoch

wegen Altersschwäche sein Amt an Johann Slotanus abtreten. Er starb im

Jahre 1557«.

7. Johann Slotanus?.

Johann Slotanus (Schlottanus, van der Slooten), aus Geffen, einem

bei Herzogenbusch gelegenen Dorfe, gebürtig, daher hie und da auch Johann

Geffen genannt, trat frühzeitig zu Köln in den Dominikanerorden.

Als junger Ordensmann faßte er den Entschluß, sich in den aus«

wältigen Missionen der Bekehrung der heidnischen Völker zu widmen. Die

' Über die Beanstandung dieser Anficht auf dem Tridentinum vgl. Reusch, Index

der verbotenen Bücher I 447 f. Vgl. auch zu dieser Frag« ^em. 6« ^ußULtiuis,

?l»el«etinne» 6« re »»elllmentori» I, ^VocxIstocK 1878, 354 ff.

' Vgl, Bianco, Nie alte Universität Köln I 495. I. Hansen, in Beiträge zur

Geschichte vornehmlich Kölns und der Rheinlanbe, Köln 1885, 189. Friebensburg,

Runtiaturberichte I. 8, 537. Vgl. auch den Beschluß de« 1539 in Rom abgehaltenen

Generallllpitels : In »tuäin onnventu» Lolouieusi» 288ißu»iun8 in rs^entein i-«v.

p»tl«m prioiem oonvsntu» Oolonisnsi« st in^uisitorem tr. 1°i1m»uuiu <ie Leßsbiil'zo

m^isti-um, lieienel-t, Hlonumeut» IX 287.

' Üi-»ull8bei'8er, Onnisii Vpistulus I, Im Register 3. v. Smeling,

^ l'rituemiu», v« 8eriptoribu8 seeleginstiei», Loloni»s 1548, 492.

° Ennen, Geschichte der Stadt Köln IV 794.

' ^nlllect» oräiui» kraeäicnturuni II, üom»« 1896, 563.

' Der Artilel über Slotanus wurde zuerst veröffentlicht im Katholik 1897, II

238—245. Diesem Dominikaner hat Meuser (Kath. Zeitschrift für Wissenschaft und

Kunst II, Köln 1845, 79 ff) einen kurzen Artikel gewidmet, der indessen weit mehr

mit Velsius als mit Slotanus sich beschäftigt.
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Anregung hierzu gab eine Schrift, die 1532 in Köln erschienen war und in

welcher die großen Erfolge der Franziskaner im neuentdeckten Mexiko geschildert

wurden '. In dieser Schrift war nämlich ein Brief abgedruckt, den ?. Martin

von Valencia unterm 12. Juni 1531 aus Amerika an Matthias Nensen,

den Geneialtommissar der cismontanen Franzistanerobservanten , geschrieben

hatte. Die Patres, so erzählt der Berichterstatter, haben seit ihrer Ankunft

in Mexiko bereits über eine Million Indianer getauft; auch werden in jedem

ihrer zwanzig Klöster durchschnittlich mehr als 500 Knaben christlich erzogen.

Die Ncnbelehrten sind sehr eifrig im Empfang der heiligen Sakramente,

schätzen die Ordensleute fehr hoch und gehorchen ihnen bereitwilligst. Von

den Kindern wird gerühmt, daß sie besser lernten, als die der Spanier. Ein

zweiter Brief, vom Franziskanerbischof Zumarraga, an die auf Pfingsten

1532 in Toulouse zum Generallapitel versammelten Minoriten, schildert eben

falls in beredter Sprache das segensreiche Wirten der Missionäre. Diese

zwei Schreiben, die der neuerwählte Geneialtommissar Nikolaus Heiborn nach

seiner Rückkehr von Frankreich, nebst einer trefflichen, von ihm selbst für die

Missionäre verfaßten Anleitung, in Köln drucken ließ, riefen in Slotanus

den Wunfch hervor, sich als Missionär in die neuentdeckten Länder zu begeben.

Doch wurde er daran verhindert, sowohl durch seine schwächliche Gesundheit

als durch den Willen der Obern.

Nun verfaßte er in jugendlichem Eifer eine eigene Schrift über die

Missionstütigkcit , um auf diese Weise andere für das verdienstvolle Werl zu

begeistern 2. Diese Schrift, die er in späteren Jahren mit einigen Abänderungen

dem Drucke übergab, ist auch heute noch von einigem Interesse, da sie, wie

Herborns Anleitung, Zeugnis ablegt von dem «gen Missionseifer, von welchem

damals fromme Ordensmünner befeelt waren. Es ist ein Dialog zwischen

einem gewissen Peregrinus und dessen Freund Theophorus. Der erste«, der

soeben aus Indien und China zurückgekehrt ist. erzählt seinen« alten Schul

lameraden, was er auf der weiten Reise gesehen, gehört und erlebt hat;

namentlich teilt er ihm mit, daß in jenen Ländern noch die meisten Einwohner

im heidentume dahinleben. Da follten sich aber doch, meint Theophorus,

viele Missionäre finden, um diesen armen Menschen die frohe Botschaft des

' D« lusulis miosl iuvonti« I'släiunua'i Oc>lte«li »ä Oaiolum V. Karrntionez. . . ,

H>8 »cc»8«el!iut Npistol»« äu»s, 6e lelicisgimo »puä Inäns üvan^elli ineremento. , . ,

It«m üpitome 6e inveutis uuper Iuäi»s populi« iänlal»ti-i8 »ü tiäein ^ni-isti »t<zu«

»<ie» »ä lüeolesiani (latlialiealu eunvertsu^i« , Tutore It. ?. ?, Kienlnn Uerdolu.

L«Iom»e 1532. Vgl. L. Schmitt, Der Kölner Theologe N. Stagefui und der Fian-

Man« N. herborn. Fieiburg 1896, 170 ff.

^ De barda«» natiouinu» convkiteuäis »ä (Hristllm Di»Ic>ßU8 uniiZ. 73 Bl,

In dem unten anzuführenden Werte vs bnptismo pnivulorum. 1559.
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Evangeliums zu verkünden. Demgegenüber macht Peregrinus die Gründe

geltend, die manche zurückhielten: die großen Schwierigkeiten der Reise, d«

Gefahren, denen man sich aussetze, die geringe Hoffnung, die Leute zu belehren

usw. Theovhorus widerlegt alle diese Einwendungen und weist besonders auf

die großen Erfolge der Franziskaner in Mexiko fowie auf diejenigen von

Franziskus Xaverius in Indien hin. Am Schlüsse des Dialogs läßt Slotanus

die beiden Freunde den Entschluß fassen, sich ohne Verzug der Heidenmission

zu widmen.

Er selbst begann unterdessen in Köln als Prediger tätig zu sein. Mehrere

feiner Predigtzytlen übergab er später in lateinischer Bearbeitung der Öffent

lichkeit. Daraus ersieht man, daß er längere Zeit in der Stiftskirche St Severin

die Kanzel zu versehen hattet Das Predigtamt stand bei ihm in höchster

Achtung. Die Kirche Gottes, erklärte er, besitzt lein erhabeneres, lein nütz

licheres Amt ^. Daß er auch Wert auf einen fchünen Vortrag legte, bemerkt

er selber einmal in einer lateinischen Rede, die er 1544 vor dem Kölner

Klerus hielt. Schöne Gedanken, meint er, sollen in schöner Form ausgedrückt

werden ^. Seine eigenen Schriften sind allerdings bezüglich der Form keines

wegs klassisch; doch muß man anerkennen, daß er ein viel besseres Latein

schreibt, als Hochstraten, Küllin, Bernhard von Luxemburg und andere Kölner

Theologen des angehenden 16. Jahrhunderts.

Über die Eigenschaften eines guten Predigers verbreitete sich Slotanus

ausführlicher in einer Rede, die er am 17. Mai 1549 auf dem Provinzial-

lapilel zu Worms auf Befehl der Obern halten mußtet Der Freimut, der

hohe sittliche Ernst, womit er bei dieser Gelegenheit die Ordensbrüder an ihre

Pflichten erinnerte, verdient volle Anerkennung. Frei und offen hob er hervor,

daß die Ordensleute das Unglück, welches über sie hereingebrochen, größtenteils

selber verschuldet haben. Durch ihre bösen Sitten hätten sie die Verachtung

verdient, die ihnen zu teil geworden. Suchen wir daher, mahnt er seine

Brüder, unser Leben zu bessern und das Volt zu erbauen, dann wird man

uns wieder, wie früher, ehren und lieben.

Dem Kölner Dominikanerkloster stand damals Smeling vor, der jedoch

wegen hohen Alters 1553 oder 1554 von seinem Amte entbunden wurde.

' Vorrede zu den unten zu erwähnenden 8ermou«8 <ie «et« KeutituäiniKu».

2 Vorrede zum Oialnßu« 6s düldilri» u»tioulbu3 converteuäls.

' I'ntemui' pl»ns in i-eou» tr»6«nüi» explic»u<li«uun »uinmooei« lu^ienäam

e«8« vsldolum seluioniZyus b»ib»liein U08elv»u<i»i2<zu« , nu»utuili sinit un»tei-i»,

I»tii!»L loyuutinn!« lütiunem, uuu res 8u»pt,« u»tui» pulclir»« st ele^ntivli elo^uio,

ut äeceutiuri cultu v«uu8t»t»e, pulclu-iiu'e» n»de»iitui'. Nei Schrift I)e b»oti8mo

pkivului-uui beigedruckt. Vl. H'b.

< Der Schrift De octo delltitu6iniku8 beigedruckt.

133^
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Zum Nachfolger erhielt ei Slotanus, der nun auch, wie seine Vorgänger,

das Amt eines päpstlichen Inquisitors für die Erzdiözesen Köln, Mainz und

Trier zu versehen hattet Zudem wurde er Professor an der Kölner Hoch

schule, nachdem er im Jahre 1554 2 unter Eberhard Billick zum Doltor der

Theologie promoviert worden war^. In den Jahren 1555—1557 war er

Telan der theologischen Fakultät *.

Als Inquisitor wurde Slotanus in einen Streit verwickelt mit dem

gelehrten Schwärmer Iustus Velsius °. Letzterer, aus dem Hang gebürtig,

mar 1550 nach Köln gekommen und war vom Rat als Lehrer der lateinischen

und griechischen Sprache angestellt worden. Anfänglich war man mit ihm

zufrieden ; als er aber im Jahre 1554 sich erkühnte, gegen andere Professoren

eine verletzende Schrift zu veröffentlichen, wurde er von der Universität aus

geschlossen. Nun wollte er religiöse Vorträge halten. Gott, behauptete er,

habe ihn beauftragt, die Menschen zur Vuße zu ermahnen. Der Magistrat

hielt es indessen für angebracht, dem Sonderlinge Stillschweigen zu gebieten.

Velsius beruhigte sich jedoch hierbei nicht; er richtete vielmehr sowohl an die

Ratsherren, als an die geistliche Behörde verschiedene Mahnschreiben, worin

er sich der ihm angeblich von Gott zu teil gewordenen Offenbarungen rühmte.

2a ihm schließlich befohlen wurde, die Stadt zu verlassen, zog er vor, sich

freiwillig ins Gefängnis zu begeben, statt wegzuziehen. Inzwischen hatte er

über auch noch die Unllugheit begangen, einige ketzerische Lehren zu verteidigen.

Ls wurde deshalb gegen ihn von den Inquisitoren ein Prozeh angestrengt,

der zur Folge hatte, daß er im Frühjahr 1556 als Häretiker aus Köln

ausgewiesen wurde. Cr begab sich nun nach Frankfurt", wo er noch in

demselben Jahre eine heftige Schrift gegen die Kölner Inquisitoren herausgab '.

' Dies bezeugt Slotanus selber in bei Schrift Visrmtatioiium »<tvsr»u« bnero

ticoz über unn». Bl. 266 b 267».

' Vianco . Nie alte Universität Köln I 786. Im Frühjahr 1533 hatte das

Generallapitel in Rom die Erlaubnis zur Promotion erteilt. lieirbert, zionumeut»

IX 354: Iiicsntiaillu» »<I maßisterium «»rrns tneolnZikß tr. Io»uu«m (Eitlen eon-

veutu» (lulunisnsis.

' In der ^poloßi»« Velsii euututHtin 49 teilt Slotanus die Nebe mit, die

Nillick bei dieser Gelegenheit gehalten hat.

< Hansen, Alten zur Gesch. des Jesuitenordens 789.

' Nie vollständigste Studie über Velsius findet sich bei Lbr. 8spz>, XerKbistn-

ri«ck« Ltuäisn, I^iäen 1885, 91—179. Vgl. auch Enne», Geschichte der Stadt Köln

I V 688 ff 780 ff.

° Später wurde er auch aus Frankfurt, wie aus verschiedenen andern Protestant

lischen Städten ausgewiesen.

' Hpoloßi» lusti Velsii ll»ß»ni, coutr» n»erelie»s pr»vit,»tig »ppellato8 Inquisi-

lm-e», «orumHue enptinz» ä« 26s ipsi r>lor,03it» iuteiroßllwri». 1556, sine loco. 12"

lXX und 112 Nl.). Vorrede an den Kaiser und die Reichsstände. Frankfurt, 1. Sept 1556,
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Slotllnus beeilte sich, ihm zu antworten, um den hochmütigen, von sich

selbst eingenommenen Schwärmer öffentlich an den Pranger zu stellen und

dessen falsche Behauptungen zu berichtigen l. Sofort erschien von Vclsius eine

neue Schrift 2, worin die Kölner Theologen, Slotanus, Gropper, Billick u. «.,

mit allerlei Schmähungen überhäuft wurden 2.

Der Dominikaner hielt es nicht der Mühe wert, auf diese Schmähungen

näher einzugehen; dagegen veröffentlichte er nun ein ausführliches Werk, um

die von Velsius und andern Neuerern bestrittenen Lehrpunkte in Schutz zu

nehmen ^. Kirche, Primat, Autorität der allgemeinen Konzilien, wirkliche

Gegenwart Christi in der heiligen Eucharistie, Kommunion unter einer Gestalt,

Meßopfer, Siebenzahl der Satramente, Anrufung der Heiligen, Fegfeuer,

kirchliche Zeremonien, dies sind die Fragen, die vom Verfasser mit guter

Sachkenntnis erörtert werden. Bemerkenswert ist die Stellung, die Slotanus

zur päpstlichen Unfehlbarkeit einnimmt. Der Papst, meint er, kann in

Glaubenssachen irren, nicht aber der Apostolische Stuhl, die römische Kirche.

Er unterscheidet demnach, gleich den Gallikanern, zwischen der ssäss und dem

ssäonZ b. Diese Ansicht mar indessen damals unter den Kölner Theologen

' Hpoloßine Iu«ti Vel«ii Hllß»n! Lontuwtio. ?«,!- v. loliluiuein 8!ut»num

Uetlensem, 8. I'n.. ?lole88urem et ÜLeretie»« pi-kviwti» InquiÄtoi-eui. (!oluni»e

exouäeb»t laspai- Lenuev»eu8. ^,i>. UDI^VII. 12" (94 S.).

2 lusti Volsii Hgßlllli üp!8tol»e, »1i»o,ue ouaeäam 8criz>t», et vocktioui« 8u»e

rationein et totiu8 Lolouien«!« negotii 3umni»in oomvleeteuti», 8iue loci. Iöü7.

Neuss Fsptemni-i.

' Bald nachher wurden die protestantischen Theologen, Calvin und andere, von

dem leidenschaftlichen Manne ebenso unglimpflich behandelt, wie man bei Sepp nach

lesen kann,

^ V. Io»nni8 8I«tl>ui 6etten8i8. . . . Oikwutatiunum »äv^l8u8 Haeretioos I.ider

nun«: In c>uo 8»t» piopußnntione »rticulorum lusto Velsio Ooloniae piopositorum

omn«8 lerme nuiu» «sculi eoutroversi»« c>i«cutiuntnr, (^olonille »v. Io»u, Il»tuenum.

NDI.VIII. 8° (XVI und 441 Vl.>. Widmung an den Utrcchter Bischof Georg von

Egmont. Köln, 23. November 1557.

° I^ou ciicimu» ?2p»m errlvre nou pu88e »ut » tiä« äelteere ! seä 6iciinu8 . . .

«eclein ^postolicam, ?etii (l2tlieär»iu, Iiomnn»iu Ncelesilllu uuu^u«n » rect» Ü6ei

lezul» äevi»8se, ^uae uon pro solo 8umiuo l^outilice »ceipitur, o,u»u<1o «ticimil«

e»m nuno,uain err»38e aut » Ü6e 6ele«38e, 8«ä eompielienäit culleßiiuil caiäiu»-

üuin »r »lioruiu ductoium , Quorum eonLilio iuvatur 8uminu« ?ontifex. . . . Hwi

^ul>u<lo eoutiZit »!i<^uem 8ummorum ?ontitieuui 2 26s catliolie» 6evi»ie »c errsre,

nou 6!u permisit Dominus eiusceiuoäi ?onti<ieem peimanere, ne forte per ipsum

Necle«!» «orrumperetur, . , . Huod nutsiu «uviuuZit Ve1l>iü3 , nos ?l»p»e triduere

n,uoä erraro uou pu»«!t ueo a tiäe deticere , <zuntenu8 uimirum ?outitex sit et

»uper entueärnui ?etri «ellent »0 pastorllle muuu3 exercent, lül»um esse ozteuäi'

in«». I^un enim 6ieiu>u3 ?no!»m eirare uon puzze, seä cütliediÄM I'etri, Ito!i>2u»m

Lcolszillin errare uou po88e, (S. 32—45, )

ION
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keineswegs gang und gäbe. Der Dominikaner Köllin z. B. , einer der be

deutendsten Gelehrten der Kölner Hochschule in der ersten Hälfte des 16. Jahr

hunderts, hat die päpstliche Unfehlbarkeit ganz im Sinne der vatikanischen

Entscheidung gelehrt i. Was übrigens die Frage von den Beziehungen zwischen

Papst und Konzil betrifft, so hielt es Slotanus durchaus nicht mit den Galli-

tanern; er lehrte vielmehr, daß der Papst über dem Konzil sei.

Nebst den beiden vorerwähnten polemischen Werken hat Slotanus noch

mehrere andere Schriften veröffentlicht. Da dieselben heute nur noch von

geringem Interesse sind, so wird es genügen, sie in aller Kürze anzuführen.

Im Jahre 1555 erschien ein bereits 1546 verfaßter Dialog über die

Pflicht, sich der katholischen, allein wahren Kirche anzuschließen, samt einer

Abhandlung über die Kraft des göttlichen Wortes und die Unbesiegbartcit

der katholischen Kirche 2. Die Widmung an König Philipp von Spanien

und dessen Gemahlin Maria von England vom 4. April 1555 ist wohl

durch die Gesandtschaft veranlaßt worden, die in diesem Jahre von Köln

nach England abgingt Im folgenden Jahre veröffentlichte Slotanus vier

zehn Predigten über die acht Seligkeiten^. Ein zweites homiletisches Wert

erschien 1557 5. Dann folgte im Jahre 1559 eine Sammlung mehrerer

Traktate, unterm 16. Februar dem Abte Hermann von Borchum in Brau-

weiler zugeeignet °.

' Vgl. oben S. 123.

' N. ?. Iu»nni8 Llotaui . . . <!e retiuonll» ticle ortl»c>6ox» et elltbolio» »6-

veisu» n»sre8S8 st 8«ct»8, et praeoirm« I^utnsr»n»m. I>ibri IX. üiusäem äs verbi

Dei virtut« et D«ols»!»e in8uper»bi!i puteuti» I^ibri V. Lolc>ni»s, Inli. Novesiimu«,

Äl)I,V, 4° (117 Bl). Zweite Ausgabe: Opus lioc tempore Isetu verliece88l>rium

et geennä» b»o eäitione »0 »utors sie loeuvlstlltuin ut novum lere viäsri P038it,

c°>°ui»s »p. ^»tsrnum Luolinum. 1560. 8» (XII und 304 Bl.). Di« Behauptung,

daß dies eine sehr vermehrte Ausgab,« sei, ist falsch. Wahl ist nur, daß eine latei»

nische Rebe (S. 279—299) beigedruckt ist, die Slotanus am 5. Oktober 1559 im theo»

logischen Hörsaale gehalten hatte.

' Diese Gesandtschaft ermähnt Velsins. Nm'8to!»e 74.

* De ooto be»titu6!nibu8 3simone8 XIIII. Lolonille, Io»n. ^ove8!»uu8. NVI,VI,

8« (208 Bl.). Widmung an Wilhelm Hittorp, Abt von Altenberg, 20. Juli 1556.

^ Homili^ruin 6e prllseipui8 rn)'8terii8 äivm^e inearnationis et lium»n»e re-

«lemptinui« »c 8»Iuti8 Iiibri tres, Oolnnine, 6sunsi>lleu8. 1557. 2° (VI und 380 Bl.).

Widmung an den Kölner Erzbischof Anton von Schauenburg. Auf Bl. 131b findet

sich zu Ehren der heiligen Messe ein Gedicht von Göswein Roscius aus Düren, Schul»

relwr in Aachen.

' De v2pti8M<> pllrvuloriirn tr»et»tu8 unus. In ?8»Imum XL liomilms IX,

v« >>2lbilri8 natiombns eunvsrteuä« »ä t!dri8tum 6i»loFU3 unu3, vs nrations libei-

unu8. Olonme, »p. u»s!-e6e8 ^ruc>16! LiroKm»nni. NDI,IX, 8° (840 Bl.). Die

Ausgabe von 1560 ist eine bloße Titelausgabe,

«l!«»!«nm,ei, u. «Ig, ,!, Janssen» Vlsch IV, I u 2, — — II
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Die bereits erwähnte, im Jahre 1560 erschienene neue Ausgabe der

Schrift vs retinsnä», tiäe ortnoäox» enthält am Anfange ein Verzeichnis

aller von Slotanus verfaßten Werte; es werden da nebst den bereits an

geführten noch mehrere andere genannt, die nie gedruckt worden sind ^.

Als dies Verzeichnis erschien, war Slotanus ohne Zweifel nicht mehr

unter den Lebenden. Aus einem Briefe des jüngeren Georg Wizel an Julius

Pflug erfahren wir, daß der Dominikaner im März 1560 leidend war 2.

Er starb einige Monate später, am 9. Juli 1560 2.

8. Matthias Sittardus <.

Matthias Sittardus ° stammte aus dem Städtchen Sittard, ehemals im

Herzogtum Jülich, jetzt im holländischen Limburg gelegen, ungefähr sechs

Stunden nördlich von Aachen. Er wurde geboren am 2. Februar 1522

von gut katholischen, dem Mittelstande angehöligen Eltern °. Sein Familien-

' In epi8tnl»8 et evnngelia <zu»e in Ie3tivit»ti1m3 ßlnrio8ae virßini« ^lariae

leßnutur liemiliaruin lidri II. — De I»u6idu8 K. Virzin!» >Inri»e Innnili»ruin liner 1.

— In epi3tol»3 et evnuzeli» <zu»e leßuntur in ie3tivit»til>u8 ßanotornin nnmiliaruin

lidri IV. — In epi»tul»3 et evanßelia qua« «eounäi» lerii8 per <zu»6r»Ze3imnm in

Nccle«i» Dei leßi <^on8ueverunt Kum. über I. — In psalmum 118 tr»ct»tu8 41. —

^licznut orntione» latine I>»bitl>e. — (!(>IIeßit c^nnciu« et äißeLsit in oräiuem ei

coinmenturiis 8. ^Iiumae ^o.uin»ti8 ko^til!»« in epi3tol»8 et evllnzeli» änininie«li2

per totum »nuuln. Itein in eni8tol»3 et evnn^elill äe sllncti» et cniuluuni »uncto-

ruin ex eiu«äem eeleder. auctoris comment»rii3.

' 2pi«t<il»e ?. )Ic>8eIIllni »Iiorunin,ue aä lul. ?tlußium, e6. Olir. (3. Uüller,

I^ipziae 1802. 87.

' ü«l>»r<i, 8cripture3 nr6ini8 ?raeäi<:»t<>ruln II 175, ?. 0ratepc»liu8, NIeetoruni

ecele3i»3ticarum 0»taIoßU8, Lnlonias 1589, 155.

' Der Aufsatz über Sittardus erschien zuerst in den Histor.'volit. Blättern OXVI

(1895) 237—252 329—340. Über diesen Dominikaner Hot schon früher Lammertz in

der Katholischen Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst II, Köln 1645. 306—321. einen

guten Aufsatz veröffentlicht. Lammertz hat jedoch eine ganze Anzahl wichtiger Quellen

nicht gekannt, so daß in seinem Artikel manches zu ergänzen und mehieres zu berich

tigen ist. Unzugänglich blieb mir der Aufsatz von H. I. Allard 8, ,1,, M, Sittardus,

in 8tuäien up üoä3äien8tiz , ^Vetenseliappelijli eu I^ettellcunäiß ßenieä XXX,

Utrecnt 1898, 329—374.

5 Es kommen auch folgende Lesarten vor: Cythardu«, Cytardu«, Cittardus,

Cithardus, Zittardus. Matthias felber fchreibt sich gewöhnlich Vythardu«.

° Innnnes liat^iu», Oratio liadita in innere , , . Äatliiile Litlinräi. Vieun»«

1566. Bl. L Ib: X»tu3 o«t O. U»tlii»8 Litdl>läu8 in ie8tn puriticatiauis L. A»-

ri»e virßinis »uni 1522 Litliaräiae oppiüo inelvti äucatu8 Iu1i»ceu8i3 n»ucl iznodili.

Hiermit fallen von selbst alle Angaben, die Sittardus in Aachen geboren werden lassen.

Die Trauerrede von Katzius ist bisher noch niemals verwertet worden.
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name war Esche ^; der Sitte der damaligen Zeit gemäß nannte ei sich jedoch

nach seinem Geburtsorte Sittardus.

Zuerst besuchte er die Lateinschule seiner Vaterstadt ; dann wurde er zur

weiteren Ausbildung in den Humaniora nach Aachen gesandt. Hier trat er

um 1538 in den Tominikanerorden und widmete sich nun mit großem Eifer

dem Studium der Theologie. Ter ebenso fleißige als talentvolle Jüngling

zog bald die Aufmerksamkeit seiner Oberen auf sich. Wie sehr man ihn

damals schon zu schätzen wußte, beweist der Umstand, daß er erst 20 Jahre

alt bereits die Kanzel besteigen durfte. Der jugendliche Ordensmann besaß

ober auch eine staunenswerte Sprachfertigkeit; er predigte oft zweimal des

Tages, und zwar mit großem Beifalles

Um sich gründlichere Kenntnisse in der Theologie zu erwerben, bezog

Tittardus um 1542 die Kölner Hochschule. Neben dem Studium mußte er

auch hier das Predigtamt versehen«. Es wird sogar behauptet, daß er in

den Wirren, die damals den Fortbestand der katholischen Kirche in Köln

bedrohten, eine hervorragende Rolle gespielt habe. ,Weil zu dieser Zeit Her

mann der Erzbischof zu Köln sich unterstanden, die Kirche in seinem Lande

zu reformieren, darzu Nutzer berufen, damit er alles ordentlich anrichte, hat

sich ihm Matthias ernstlich entgegengestellt und ein Buch wider ihn ausgehen

lassen, in welchem er dessen Lehre verworfen; er hat auch durch seine Partei

zuweg gebracht, daß nichts aus dieser Sache geworden.^ In den Quellen,

die eingehend von den Kölner Wirren handeln, wird indessen Sittaidus

niemals genannt; nirgends wird berichtet, daß er eine Schrift gegen Nutzer

veröffentlicht oder an den damaligen Streitigkeiten sich beteiligt habe. Seine

' In einem Schreiben des Aachener Stadtrats vom 14. Mai 1567 an Kaiser

Maximilian II. weiden als Erbe» des verstorbenen Matthias Sittardi' dessen Bruder

.Paulus Esche, Bürger zu Sittard', und zwei .Schwestermänner', in Aachen wohnhaft,

Peter Radermacher und Arnold Olthen, erwähnt. Bei Lammertz a. a. O. 307. Nen

Irrtum Lagomarsinis (?oßi»ui Lpiztolae II, liumae 1756 ff, 121), den einige neuere

«christsteller wiederholt haben, daß Sittaidus Hartzmann geheißen, hat bereits Lam

mertz (a. a. O. 319 f) richtig gestellt. In einem Schreiben vom Nuntius Commen-

done wird nämlich ein Neffe des Sittardus, namens Hartzmann, erwähnt. Der be

treffende Neffe hieh jedoch nicht Hartzmann, sondern Heinrich Radermacher; es war

ein Lohn des soeben erwähnten Peter Radermacher.

^ ü»t2lU3 ll. a. O. li 2 d : 'lest«» esse r>o88unt locupletiLsimi, c>ui iz>»nm i»m

mumm »8^ut«m vißesimum 3»er»enumero bi» cle 6ie ßraviter et iurunds s LUßßestu

«lieentem »näiveruut. Katzius, in den sechziger Jahren Schuldireltor in Wien, war

wzusagen ein Landsmann des Sittaidus; er stammte aus Nymwegen.

' 1K. Ij 2b: In 8. ^Iieoloßi»« 8iu<!iuin t»m graviter incubuit (in Köln) ut

vir,,« »ui or6>nis änotissimoZ luzenii zluri» celeriter »uper»ret. Interim t»men . , .

in äeleßllto 8ibi et «nnkmeto munere coucionanäi processit,

< h. Pantaleon, Neutscher Nation Heldenbuch III, Basel 1578, 466.

^ — II'
163 "



164 Matthias Sittardus.

ganze Tätigkeit wird sich wohl darauf beschränkt haben, auf der Kanzel,

wie andere katholische Prediger, für den alten Glauben in die Schranken

zu tretend

Der Kölner Aufenthalt war übrigens nur von kurzer Dauer 2. Auf

inständiges Anhalten des Aachener Magistrats, der den beliebten Kanzelredner

sehr ungern vermißte, wurde Sittardus bald wieder in sein Kloster zurück

berufen. Von da an entwickelte er in Aachen, das ihm zur zweiten Heimat

geworden, und wo zwei seiner Schwestern sich verheirateten, 16 Jahre hindurch

eine höchst segensreiche Wirksamkeit^. ,Hcrr Sittardus', schrieb 1567 der

Stadtrat an Kaiser Maximilian, ,hat uns und unserer Bürgerschaft, zuvor

und ehe er an Ew. Kais. Mas. Herrn Vaters Hof gekommen, etliche viele

Jahre mit christlicher Lehre göttlichen Wortes im Predigtamt ganz treulich

fürgestanden/ ^ Er hatte einen solchen Zulauf, daß oft die fehr geräumige

Kirche für die herbeieilende Menge viel zu klein war. Seinen Bemühungen

ist es großenteils zu verdanken, daß um die Mitte des 16. Jahrhunderts die

Sektierer in der alten Kaiserstadt nicht festen Fuß fassen tonnten». Noch

l P. M, Cratepolius sMeetnrum eccleziastieoruui . . . <ü»t2lc>ßu8, (!nlom»e

1580, 222) sagt bloß von Sittardus: Nie llerm»uno »rebiem^cope <üol<>uien8i » säe

ektlwlio» äeüeienti restitit,

' Ob Sittardus mehrere Universitäten besucht habe, wie etliche behaupten, ist

zweifelhaft; doch ist er Doltor der Theologie geworden, wie Pantaleon (Deutschet Nation

Heldenbuch III 466), Cratepolius <a, a. O. 222) und C. Loos (IIIu8tiium 0erm»niae

8eriptorum e»t»IoßU8, Noßuntiae 1581, N 3k) zutreffend berichten. Wo und wann

er promoviert worden, ist nicht bekannt; sicher ist nur, daß im Jahre 1564 das

Generallapitel in Bologna seinen Noltortitel anerkannt und bestätigt hat. lieieliert,

Nouument» X 68.

' X»t^!ii3, Or»tiu n»t»it» in innere N 3»: ^eusZrnnurn «lern«, revc«:»tu8, ex

Innß» nmpl>38imi 8en»tu8 in3t8,nti» (<M ob «!nßul»re8 nnimi äote8 magno illiu»

H»ßr8,olmt 6e3><!erio et eoneinnum 8u»rum «zunrnm »nie» fruetu8 8en3erunt iueun-

6!83imo8, mir» c»pieb»ntur äulcecline) XVI nnnn3 enntinuo8 t»ntn cum »6mir»ti«ne

omuium eoneic>nllt,u8, ut . . . rez>Ieti8 umnibu8 tempü v»Ivi8 et »ngulig »ute uornm

<z>illm 8«ßß«8tum c«u3cenäeret , templum alioyuin c»p»ei«8!mum uumero8»m lio-

miuum mu1titu<Iinem uon exeiperet,

< Bei Lammertz in der Katholischen Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst 303.

° X»t2M3 a. a, O, H 3»: ^eu8Zr»i!UM ubi lune8to »n»I>»pti«tnrum et »liorum

3«I>i3M»tieolum ll^ßraret ineenäio, tue lllne»ti88!M»m fneem reztrinxit, in8»r>um

nel»rioru,m üominum lnrnrem, c>ui i»m per torum et civit»ti3 vie<>8 vo!it»nte8 cli-

viu» 3imul et Immun» viol»re, 6iripere et evertere mnlirentur, repre«3it »o pntriam

» eaeäe et 8anZuiue 8ui e»pit>8 periculu vindicavit. ?o88em Ix>r loeo ß?»vi38im<>8

Illdore8 et pericul» peue intinit» c^uae pro pntriüe ß»Iute et c»tnolic» ti<Ie eon3er-

vnnä» 8ü3tinuit, enumerllre. Über die Maßregeln, die damals in Aachen gegen die

Neuerung getroffen wurden, vgl. Fr, Hangen, Geschichte Aachens II, Aachen 1874,

137 ff, Turch seine Predigten halte Sittardus nicht wenig zur Ausweisung der Pro»

testanten aus Aachen beigetragen. Vgl. Husius an Kardinal Otto, Wien, 15. Eep»
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im Jahre 1561, als Sittardus schon längst nicht mehr Prediger in Aachen

war, konnte der Nuntius Commendone aus Aachen nach Rom berichten : ,Ter

Eifer dieses Paters und das Ansehen, das er in dieser Stadt und in den

umliegenden Ortschaften genießt, ist grenzenlos.' i

In der Umgegend von Aachen war es besonders Herzog Wilhelm von

Jülich, der den ausgezeichneten Prediger oft in Anspruch nahm, um mit

dessen Hilfe die Wiedertäufer zu belehren 2. Im Jahre 1557 mußte dann

auch Sittardus diesen Fürsten auf das Wormser Kolloquium begleiten.

Auf der Reise nach Worms hielt sich Herzog Wilhelm mit seinem Gefolge

einige Tage in Frankfurt auf, wo gerade damals mehrere protestantische

Stände versammelt waren, um für das bevorstehende Religionsgespräch die

nötigen Verabredungen zu treffen. Bei dieser Gelegenheit Hütte sich Sittardus,

protestantischen Berichterstattern zufolge, ein sehr zweideutiges Benehmen zu

Schulden kommen lassen. ,Als derselbige mit dem Herzog von Cleve hier

oben war', schreibt der Frankfurter Prediger Hartmann Beyer, .verhüllte er

die Hörner, Ohren und Klauen, d. i. er ließ die Monchsrasur verwachsen,

ließ sich unsere Lehre gefallen, predigte auf unserer Kanzel und stellte sich

dazumal uns gleich mit Lehren, lud uns Prädikanten zu Gast und verhieß

mir, wenn n aufs Kolloquium käme, wollte er dahin helfen arbeiten, daß

Mißbräuche und abergläubische Dinge im Papsttum sollten abgestellt werden.

Er entlehnte endlich von mir Vi8puwtg, Luosi-i^ unterm Schein, solches

uns zum Besten zu gebrauchen. Als er aber gen Worms und nachmals

wieder gen Aachen kam, sah man wieder des Satans Gestalt an ihm, wie

das die, so den Heuchler in seiner langen Kappe zu Worms gesehen, darnach

seine Predigt, die er zu Worms getan, die zu Mainz gedruckt ist, und endlich

die Bürger zu Aachen , seine Zuhörer , bezeugen.' ^ Ganz ähnlich berichtet

tember 1560, bei S. Steinherz, Nuntiatuibeiichte. 2. Abtlg, I. Vd: Nie Nuntien

Hosius und Nelfino, Wien 1897, 123.

' Commendone an Borromäus, Allchen, 1. Juni 1561 : II nelo äi <;ue8w n»äre

et I'llutorit», «He tien« in quest» ritt» et ne' lueßiii ä'iutoi-uo e inünit». vettere

uelle uimxi»tur» äi 6erw2ni» äel 0»räiu»le Loiumenäane in den Niseellaiie» äi

stall» itolinn» VI, Merino 1865, 154.

' X»t2ii>3 a, a. O. L 3l>: 8»eve illiu8 nneiain in äivini« conoiouidu», eon-

vertenäi» u»ei-et!«i» et »eä»näi» »eiusinlltoi'um tumultibug IIIu3tri»8iinu8 Iuli»eeu8!8

äux 6uillelinu8 rec>ui8ivit. Vgl, K. Nembert, Nie Wiedertäufer im Herzogtum Jülich,

Neilin 1899, 43? 525 541 542. Rembert (ebd. 542, Nute 4) verwechselt Sittardus

mit dem Kölner Professor Matthias Kremer von Aachen.

' >I, Luceru«, Oi3outut» Lutwdon»« «nun 1546. Line luco 1548.

< Ein Sendbrieve Iohannis Sylvani, Hofprediger zu Würhburg, an Doctorem

Paulum Scalichium mit einer Vorrede Hartmann Beyers, Predigers zu Frankfurt.

Ursel, ohne Jahr (1559). Vl. L 1 b.
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Ialob Andrea, der mit Herzog Christoph von Württemberg nach Frankfurt

gekommen war: Sittardus habe sich gestellt, als wäre er der Sache der

Protestanten völlig ergeben; in Worms dagegen sei sein Benehmen ein ganz

anderes gewesen; dort habe er mit Andrea nicht mehr verkehren wollend

Daß Sittardus in Frankfurt protestantische Gesinnungen geheuchelt habe,

kann bei dem ehrenwerten Charakter des Dominikaners und dessen sonstiger

katholischer Haltung nicht angenommen werden. In seiner Unterredung mit

den lutherischen Theologen wird er wohl einige freimütige Äußerungen über

kirchliche Mißbräuche getan haben; zudem wird er sich geneigt gezeigt haben,

in einigen unwesentlichen Punkten der neuglmibiaen Partei entgegenzukommen,

wie er ja auch später als kaiserlicher Hofprediger den Laicnkelch befürwortete.

Die lutherischen Theologen gaben sich indes einer großen Täuschung hin,

wenn sie aus solcher Nachgiebigkeit schließen zu dürfen glaubten, Sittaidus

sei gänzlich mit ihnen einverstanden.

Nach Beyer und Andrea hätte sich der Dominikaner bloß in Frankfurt

für einen Protestanten ausgegeben ; einem andern Berichterstatter zufolge hätte

er jedoch dasselbe zweideutige Spiel auch noch in Worms fortgesetzt. Hier

hätte er sogar den Übertritt eines katholischen Geistlichen, des Magdeburger

Domherrn Andreas von Holtzendorf, zum Protestantismus veranlaßt.

.Wunderbarlich ist's mit dieser Belehrung zugegangen', erzählt der Magde

burger Tompiediger Siegfried Saccus in der Leichenrede, die er 1575 auf

Holtzendorf hielt. ,Anno 1558 ist zu Worms ein Kolloquium verwilligt

worden', bei welchem auch Holtzendorf zugegen gewesen. ,Da man anfängt

zu disputieren, wird beratschlagt, wer Richter zwischen den Päpstlichen und

Evangelischen fein folle. Die Evangelischen sagen: die Heilige Schrift solle

Richter sein ; die Päpstlichen verwerfen die Schrift und wollen sie stracks nicht

über ihre Lehre und Zeremonien Richter sein lassen, geben für, die Heilige

Schrift fei ein Ketzerbuch, daraus aller Zank und Ketzerei hergekommen fei;

dringen deswegen allein auf die Schriften der heiligen Väter. Aus diesem

Grunde hat man im Kolloquio nicht fortkommen tonnen, fondern dasselbe

ohne Frucht zergehen lassen müssen. Da dann Herr Andreas von Holtzendorf

zu Kais. Maj. Prediger, dem Cithardo, einem Mönch, gekommen und ihn

gefragt, aus was Ursachen das Kolloquium nicht vollzogen würde, hat er

ihm bekannt, daß es auf der Päpstlichen Seite mangelte, weil sie die Heilige

Schrift vermessentlich verwürfen und als ein Zank- und Ketzerbuch nicht zum

Richter leiden wollten, welches aber die Evangelischen keineswegs eingehen

tonnten. Item, daß die Evangelischen bessere Sache und beständigeren Grund

ihrer Lehre hätten als die Päpstischen, und sonderlich daß die Päpstischen

l ?»m» ^uäiean» rettoiesceus, eä. » Iol>. V»1. ^näre»e, H^geut. 1630, ?l f.
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keineswegs das Sakrament in einer Gestalt und den Zölibat der Priester

würden erhalten können. Item, wenn er's tun dürfte, wollte ei selbst ein

Weib nehmen. Hat auch ihm geraten, so er «ionum c»8titi>,tis nicht hätte,

sullte er sich im Namen Gottes verehelichen. Dergleichen Reden hat man von

Cithardo viel, sonderlich in privati» OolloyuiiZ gehört; darum man auch

die gute Hoffnung gehabt, daß er in Oolloquiis das Beste zur Sache reden

würde. Aber wenn's zum Handel gekommen, hat er sich als einen harten

Papisten erzeigt, unangesehen, daß er's anders gewußt und verstanden hat.

Wenn man ihn aber gefragt, warum er's nicht öffentlich bekenne und die

Wahrheit befördere, hat er geantwortet, er dürfe nicht vor dem Kaiser. Aber

schrecklich ist's, daß dieser Mann wider sein Gewissen das Papsttum vertreten

hat, dadurch er endlich solche Gewissensbisse bekommen, daß er gleich wie

Franziskus von Spiera zu Citadella darüber verzweifelt ist. Da Herr Andreas

von Holtzendorf dies gehört, daß die Piipstifchen die Heilige Schrift als irm-

tki-iam litis verwürfen, das Licht Gottes scheuten, ihren Grund auf Menschen

setzten, fängt er an zu zweifeln und zu schwanken, und da er sieht, daß

Cithardus, der wider sein Gewissen unrechte Lehre verteidigt hatte, verzweifelt,

fürchtet er sich vor Gottes Zorn und wendet sich stracks vom Papsttum ab

und lehrt sich zum heiligen Evangelio. . . . Wie Vergerius durch die Ver

zweiflung des Spiera ist belehrt worden, also Herr Andreas von Holtzendorf

durch die Verzweiflung Cithardi, wie er mich berichtet hat.' Und zwar sei er

bereits ,auf dem Kolloquio zu Worms wunderbarlich betehrt worden' l.

Es lohnt sich kaum der Mühe, auf diese abenteuerliche Erzählung näher

einzugehen. Nicht einmal das Jahr, in welchem das Wormser Kolloquium

stattgefunden, ist richtig angegeben. Recht bezeichnend ist dann auch die An

gabe des Grundes, aus welchem das Religionsgespräch von 1557 abgebrochen

worden. Nach Holtzendorf hätte das Kolloquium nicht fortgeführt werden

können, weil die Katholiken die Heilige Schrift in Glaubenssachen nicht als

Richter anerkennen wollten; nun ist aber allbekannt, daß die Auflösung des

Gesprächs durch die Streitigkeiten zwischen Melanchthon und den Flaccianern

verursacht wurde. Ebenso unrichtig ist die Behauptung, Sittardus sei damals

schon kaiserlicher Hofprediger gewesen ; er ist es erst zwei Jahre später geworden.

Ferdinand I. war übrigens gar noch nicht Kaiser im Jahre 1557. Wenn

also der lutherische Theologe selbst über offenkundige Tatsachen falsch berichtet,

wie kann er dann Glauben verdienen, wenn er Dinge meldet, von denen nur

« zu erzählen weih? Denn man bemerke wohl, daß weder Beyer noch

Andrea von den vielen protestantischen Äußerungen, die Sittardus in Worms

getan haben soll, etwas erwähnen. Andrea berichtet vielmehr, daß der Domini-

S. Saccus, Leychftredigten, Magdeburg 1598, 121 ff.
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taner, der sich in Frankfurt so freundlich gegen ihn benommen, in Worms

jede Gelegenheit, sich mit ihm zu unterhalten, peinlichst vermieden habe.

Welche Stellung Sittardus damals eingenommen, geht aus der Äußerung

hervor, die er einem Freunde gegenüber getan hat. Der Schulreltor von

Emmerich, Matthias Vredenbach, erzählt nämlich, der Dominikaner habe zu

Hermann Schilder, Etiftsdelan in Emmerich, gesagt: ,Er habe auf dem

Wormser Kolloquium die Protestanten in einer Weise kennen leinen, daß,

wenn er je den Gedanken gehegt hätte, sich der Sekte anzuschließen, er davor

nun einen solchen Abscheu habe, daß er es in Ewigkeit nicht tun werde."

Über die wahren Gesinnungen des Sittardus belehrt uns eine Predigt,

die er am Fest des hl. Matthäus (21. September 1557) in Worms gehalten

hat 2. Sehr scharf zieht er hier gegen die lutherische Lehre vom alleinselig

machenden Glauben los.

,Ist es nicht zu erbarmen und zu beweinen', ruft er aus, ,daß so viele

Menschen jetzt sich des tröstlichen Evangeliums Jesu Christi also mißbrauchen,

damit umgehen wie die Sau mit der Perle und so daraus schließen: Weil

Christus gekommen sei, die Sünder selig zu machen, sei er die Versöhnung

und Genugtuung für die Sünden geworden, trage alles auf seinem Rücken,

der breit genug sei ; sie dürfen nicht mehr über ihre Sünden büßen, trauern,

beten, fasten, Almofen geben usw.; ja bereden sich selbst, es sei Christum

schmähen, seine Gnade lästern, ihm in sein Amt greifen und ihn daraus

stoßen wollen. Solches zu lehren, ist aber nur eine falsche Beredung; denn

wir darum nicht die Leute auf Zuversicht eigener Werke weisen, wenn wir

sie zur Buße ermahnen, auch nicht lehren, daß man damit die Sünden vor

Gott bezahle, die nur allein durch den Tod Jesu Christi getilgt meiden;

' 3>I»ttui»s LreäeuoltcKii Dvistol»« 6u»s äe ne^ncio relißionis. <üuloni»s 1567.

Bl, I) 3 » : listulit mini uoster llecnuu», KI. Herinnunuz Lcnilderus, »« »iia'isse ei

or« Vnminicnui il!iu3 Ukttüi»s 2it»räiLU»>8 , Neelß«!»»t»« ^,<zui3gllmen8i8 , c>ui »

n»st?o krincip« nü«8U3 luit, ut intere83et colloyuio, et iutsrluit 8emper, yunä in

so cvlluhliin »!<: äiäieorit uovi88« ?rot«8tllnt«8 ill<>8, ut si una.u»m 8>bi tu>33ot »ni»

MU8 tlllngeuuäi in illaruru inctiouem, »l, ec> nunc 8« itl» »Klioi-ier« ooeois««, nt

nunHiinln iä facturus 8>t in aeternum.

2 Christliche gute Predigt an S. Matthei tag, durch den Erwirdigen Herrn

P. Mathiam Zytharbum Fürstlichen hoffvredigern zu Jülich gethan im Domftisst

Wormbs. In 8)'no<!o Lulloizuii ^nn« 1557. Mainz, Fr. Nehem. AVI.VII. 4° (lii Bl.).

In dem Vorworte an den Leser sagt der Mainzer Drucker Franz Behem, er habe dies«

Predigt von einem alten getreuen katholischen Herrn den 26. Oktober 1557 zu Worms

erhalten. Das seltene Schiiflchen, das weder bei Lammerh noch bei Widmann (Eine

Mainzer Presse der Reformationszeit, Paderborn 1889) erwähnt wird , verwahrt die

München« Universitätsbibliothek. Hier findet sich auch die schon mehrmals erwähnte

Leichenrede von Katzius. Veide Schriften fehlen auf der Münchener Staatsbibliothek.
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sondern wir lehren dieselbige aus Befehl und Anweisung der Schrift als not

wendig, die Vergebung der Sünden zu erlangen, die in Christo Iefu allen

Menschen ist fürgeftellt, der uns auch mit und durch feinen Tod verdient

hat, womit unsere Buße und unsere guten gläubigen Weile, die an sich selbst

nicht fast köstlich anzufehen, dennoch Gott gefallen und uns zur Vergebung

fördern, um desselbigen Verdienstes Jesu Christi willen, in dessen Vertrauen

sie geschehen sollen, wie da sonst ein schlechtes Fingerreiflein oder Ringlein

groß geachtet wird um eines edlen Steines willen, fo darinnen gefaßt ist/

Jetzt bekümmere man sich wenig um Buße und gute Werke. ,Es hat aber

an dieser leichtfertigen Sicherheit der itzigen ungeschlachten und ungezogenen

Welt, bei der die Tugend wenig gilt, meines Erachtens leine kleine Schuld

die nackte, bloße Gnadenpredigt, daß man das Alleinglauben, das erdichtete

Allein dermaßen getrieben, gleich als ob man nichts mehr bedürfte; dadurch

das Gewissen des Volles fo weit geworden, daß niemand groß Leid über die

Sünden mehr hat. Und wenn man's schon meint von dem Glauben, so

lebendig und durch die Liebe wirkend ist, so soll dennoch gemieden werden

die Form sola üäe8, da sie ohne Exempel der Schrift, auch nicht zu gemeiner

Vesserung förderlich ist. Darum folgt daraus, daß man sagt: Was Sünde?

Christus hat's am Kreuz weggenommen; was ich Übels tue — muß doch

sündigen und kann nicht anders — das will er tragen, da will er für gut

fein, wird mir's nicht zurechnen ; wenn ich nur glaube, so ist's schnipps weg.

Um die guten Werke hält es sich dermaßen, daß sie fchier eine Schmach

geworden sind, müssen Spott und Schimpf auf sich tragen; die sich deren

befleißen Gott zu Ehren und dem Evangelium zur Zierde, müssen Weil

heilige heißen/

Von Worms lehrte Sittardus nach Aachen zurück, um sich zwei Jahre

später, einem Rufe des Kaisers Ferdinand folgend, als Hofprediger nach

Wien zu begeben ^. Die neue Stelle trat er während des Augsburg« Reichs

tages an. Ende Mai oder Anfang Juni 1559 2.

' In einem Widmungsschreiben an Sittardus erklärt Vitus Ialobäus (Vit,

I»c»d»ei 8»cioium (?»lminum über I, V!eun»e 1561) , der Kaiser habe Sittardus

cum od eln6itionem »oli6»m vit»e inte^iitati eomunctllm , tum od iuzißuem pie-

totem et iuli»et«lm in 2<Ie «»tnolic» cou»t»uti»m , ex ^Vorm«.tien»i oollulznio lluc

Vieunllm berufen, ut 8u»s Imp. >l»i. » »neii» e»«eg coueiomdug ; <zu»m »äuuo pro-

viütikm m»ßn» cum I»uäe ommumque »ämilütione tmue u«que in äiem »uztines.

Ties muh dahin verstanden weiden, daß Ferdinand Sittardus anläßlich des Wormser

Kolloquiums kennen gelernt habe.

' W. Götz. Maximilians II. Wahl zum römischen Kaiser 1562, Würzburg 1891,

102. Nach einem Berichte des sächsischen Gesandten vi- Franz Kram an den Kur»

surften August, Augsburg, 4. Juni 1559.
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Der Kaiser war mit der getroffenen Wahl sehr zufrieden, er konnte

seinen neuen Prediger, den er sich im Sommer 1560 auch zum Beichtvater

erwählte i, nicht genug loben, wie der Nuntius Commendone am 14. Januar

1561 von Wien aus dem Kardinal Borromäus mitteiltet

Sittardus verdiente aber auch die Anerkennung, die ihm in seinem neuen

Wirkungskreise so reichlich zu teil wurde. Daß er zu den besten Kanzel-

rednern des 16. Jahrhunderts gehört, bezeugen die Predigten über den ersten

Iohannesbrief, die er 1563 am kaiserlichen Hof hielt, und die nach seinem

Tode der Bischof von Neustadt, Christian Noponäus, der Öffentlichkeit über

gab 3. Schon die Form dieser Vorträge : die frische, volkstümliche Darstellung,

die lichtvolle Ausdrucksweise, die kräftige, bilderreiche Sprache, dies alles

bekundet, daß Sittardus ein nicht gewöhnliches Rednertalent besaßt Mit

der schönen Form paart sich ein sehr gediegener Inhalt. Ohne sich in spitz

findige Erörterungen einzulassen, begnügt sich der Prediger, bei der Erklärung

der Heiligen Schrift den buchstäblichen Sinn des biblischen Textes kurz dar

zulegen, um daran zweckmäßige religiös-sittliche Unterweisungen anzuknüpfen.

Fort und fort weist er auf die Grundwahrheiten des Christentums hin sowie

auf die Fundamentaltugenden des christlichen Lebens, auf Glaube, Hoffnung

und Liebe, namentlich auf die Liebe. Bei aller Entschiedenheit seines kirch

lichen Standpunktes zeigt er sich von großer Milde und Friedensliebe beseelt;

von der heftigen Polemik, wie sie damals an der Tagesordnung war, ist in

seinen salbungsvollen Reden nichts zu finden. Wie der felige Canisius, fo

erachtete auch Sittardus christliche Milde und Sanftmut für das beste Mittel

zum Wiedergewinn der Protestanten. Dies ersieht man besonders aus einem

' Hosius an Borromäus, Wien, 20. August 1560, bei S. Steinherz, Nuntiatur»

belichte. 2. Abtlg. I. Bd: Nie Nuntien Hosius und Delfino, Wien 1887, 96.

' M»oeII»ne» 6i stori» iwli»u» VI 44: N»»o r>»är« « onrlsziinn » I»

inaest» ee»»re» ... st t^nto I»u6»to 6» I«i, «ns nun «i z>uü ä«5i6«lllr piii.

Vus volt« »u» uinezt» u« bn p»rl»to rasen eun t»Ii p»rols, en« maßßiori non

«i potri»uo u8»re. Vgl. auch Commendone an Borromäus, Aachen, l. Juni 1561.

Ebd. 154.

' A»ttbi»e Litsräi Sieben Und Zwantzigh Gottselig« und zu dieser Zeit hoch»

nötige Predige, wie er dieselbige am Kayserlichen hove zu Wien in Oefterreich und

Piehburg in Hungarn fürgetragen und gehalten, Darinnen die Erste Canonische

Epistel . . . Iohannis erklärt wirbt. Köln, Mat. Cholinu«. zll)I.XXI. 2° (VIII und

210 Nl.), Widmung von Bischof Christian an Kaiser Maximilian, Neustadt. 5. Ja»

nuar 1571. Nie Predigten find im Jahre 1563 gehalten worden.

^ Vgl. Xntlius, Orlltic» bllbit» in lunsrs L 4b: Hui«I »6mir»nä«,m »o prope

Hiviu»ln no»tri (ütuaräi in äocsuäo zi»ti»m, in «liesuäu ßrl>vit»tein et copillm pr»e-

6ic«iu? <)u»« nou opinions t»ntum multorum, «eä pergpicu» lutuiiratiou« »»epiu»

«st üsol»r»t».
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Briefe, den ei Ende 1562 an den neuerwählten Erzbischof von Köln, Friedrich

von Wied, gerichtet hat^.

In diesem Schreiben beklagt er sich zuerst über die verkehrte Strenge

einiger Eiferer, die mitunter eine geringfügige Zeremonie und eine unbedeutende,

und darum dispenfierbare Vorschrift des positiven Rechtes dem Heile vieler

tausend Seelen voranstellten. ,Gegen den Abfall', fahrt er dann fort, ,helfe

leine Strenge, sondern nur Liebe,' Der Kaiser und seine ganze Umgebung

seien bestrebt, das Übel zu heilen, die Einigkeit herzustellen und die Abgefallenen

zurückzuführen, aber nicht wollten sie die Wunden verschlimmern und die

Irrenden gänzlich verschüchtern oder vernichten. Man sei überzeugt, daß man

durch Befolgung solcher Grundsätze, denen zur Freude des Kaisers auch

Friedlich huldige, der Religion, dem Glauben und der Kirche nichts vergebe.

Der handle nicht gewissenhaft, welcher diese gottgefällige Gesinnung des Kaisers

und seinen ernsten Willen, die schwankenden Wogen der Kirche zur Ruhe zu

bringen und die geringen Reste des Katholizismus zu erhalten, verächtlich

mache und verschmähe. Der öffentliche Nutzen und die dringende Notwendig

keit erfordern Ratschläge, wie die erschütterte Autorität der Kirche wiederher

gestellt weiden könne, wie den schwachen Brüdern Gelegenheit gegeben werden

könne, die Kirche nicht zu verlassen, sondern wieder aufzusuchen, wie in den

Abtrünnigen und Abgefallenen die Sehnsucht, wieder zurückzukehren, angeregt

werden tonne. Wenn der Kaiser von den Ständen des Reichs, namentlich

von den Kurfürsten in solcher Gesinnung und in dem Streben, den Papst

auch für solche Anschauungen zu gewinnen, unterstützt würde, werde ihnen

der Dank und die Erkenntlichkeit des Kaisers nicht fehlen.

Wegen dieser friedlichen, versöhnlichen Gesinnung wurde protestantischer-

seits gegen Sittardus der Vorwurf erhoben, ,er fei in der Religion weder

kalt noch warm, sondern ganz lau gewesen, so daß man nicht habe wissen

können, ob er evangelisch oder Päpstisch sei' 2. Eine sehr unzutreffende Be

urteilung! Wäre Sittardus ein lauwarmer Mittelparteiler gewesen, so würde

der streng katholische Wiener Reichshofrat vi- Georg Eder, der die .Hof

christen', die .Lavierer' und ,Neutralislen' fo streng tadelte 2, ihm sicher nicht

das Zeugnis ausgestellt haben, daß er, solange er gelebt, .stets ein ganz ent

schiedener Vorkämpfer der katholischen Wahrheit gewesen' *.

' Bei Ennen, Geschichte der Stadt Köln IV, Köln 1875, 636 f.

' Stephan Gerlachs Tagebuch der an die Ottomanische Pforte . . . durch David

Ungnade vollbrachten Gesandtschaft, Frankfurt 1674, 232. Vgl. S. 361. Geilach be»

gleitet« 1576 Ungnad als lutherifcher Prediger. Nie erwähnt« Äußerung über Sit»

lardus hatte er von einem Mitglied der Gesandtschaft gehört.

' Vgl. Histor.'pol. Blätter 0XV (1895) 88.

< Ü6«ru8, Oeeuriomi» Libliorilm. 01oui»e 1568. Vorrede: U»zu<i» ille ts-

lici« reooräutionis »tblet» li. I). Nattnins LittHräus, Imperator« ?sr6ii!»lläi »«
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Mit Eder stimmte der päpstliche Nuntius Commendone in der Wert

schätzung des eifrigen Hofpredigers vollkommen übciein. Er könne Sittardus.

schrieb er am 14. Januar 1561 nach Rom, wegen der vielen Dienste, die

er der katholischen Sache leiste, nicht warm genug anempfehlend Ebenso

anerkennend äußerte sich über die Wirksamkeit des Sittardus Kardinal Hosius,

der sich 1560—1561 als päpstlicher Legat längere Zeit in Wien aufhielt.

In feinen Berichten an Kardinal Vorromäus ist er voll des Lobes für ,den

frommen und gelehrten Mann', der echt katholisch gesinnt sei, keine Furcht

kenne und von Gott eine außerordentliche Rednergabe erhalten habe 2. Es

antwortete denn auch Vorromäus unterm 25. September 1560: Ter Heilige

Vater sei Sittardus von Herzen zugetan und er werde nicht unterlassen, ihn

nach Gebühr zu belohnen'. Kardinal Otto von Augsburg lobt ebenfalls

öfter den Wiener Hofprediger; insbesondere beglückwünscht er ihn, daß er

den Gebrauch eingefühlt habe, für den Papst zu beten, und daß er wegen

der Nachteile, die er durch seine Predigten der Ketzerei zufüge, in anonymen

Schmählibellen angegriffen werde'. Auch Ccmisius spricht mit Anerkennung

von den Predigten des Dominikaners', während der spanische Franziskaner

Franz von Cordova, der Beichtvater der Kaiserin Maria, ihn einen guten

Theologen und ,treuen Katholiken' nennte

r>08t«» ^lllximilillni II. optimus et eeclesmstes et urator äiviuus, eatnnli«»« veri-

t»ti» plopußuntul, «zunmäiu vixit, »cerrimus. Zwar behauptet O. H. Hopfen (Kaiser

Maximilian II. und der Kompromifzlatholizismus, München 1895, 63), baß ein

Freund Eders, Martin Eisengrein. .über Zithard den Stab bricht'. Hopfen (a. a. O.

62) beruft sich »uf die Briefe, die Eisengrein 1568—1569 von Wien an Herzog Al

brecht von Bayern gerichtet hat; in diesen Briefen wird jedoch Sittardus gar nicht

erwähnt. Richtig ist allerdings, daß Eisengrein, der nach dem Tode des Sittardus

einige Zeit das Hofpreoigeramt versehen muhte, am laiserlichen Hofe weniger Anklang

fand als sein Vorgänger. Allein man braucht die .bescheidenen' (vgl. die Äußerung

des Vizekanzlers Weber bei Hopfen a. a. O. 268) Vorträge des Dominikaners mit

Eisengreins stark polemisch angehauchten Predigten (vgl. dessen Postille, die die Wiener

Predigten enthält, Ingolstadt 1583 und 1587) nur oberflächlich zu vergleichen, um

gleich einzusehen, warum letzterer den .Hofchristen' weniger gefiel. Treffend hebt Stein»

herz in den Mitteilungen des Instituts für Osten. Geschichtsforschung XX (1899) 399

hervor, daß Hopfen den .streng katholischen' Sittardus sehr mit Unrecht zu einem

Kompromihlatholilen stempelt.

' Ni«eeII»ue» äi »ton» iiHlian» VI 44. Vgl. 154.

,2 Steinherz. Nuntiaturberichte 44 69 97 und öfter. ' Ebd. 116.

< Vgl. Otto an Hosius 1560— 1561 in roßilmi Lpwtol»« II 97 106 108 120

121 145 151 159 162 226 247. Otto an Sittardus. 2. Nov. 1560 II 149; 21. Aug.

1562 III 117.

° Canifius an Lainez, Dezember 1560. Li-Äuusbsrßer, Llmigii 2pi«rul»e II 768.

« Vgl. B. Duhr, Die Jesuiten an den deutschen Fürstenhöfen des 16. Jahr»

Hunderts, Freiburg 1901, 10.
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Man braucht übrigens nur die oben erwähnten Predigten über den

Iohannesbrief durchzugehen, um sich zu überzeugen, daß Sittardus gut

kirchlich gesinnt war. Ohne sich von der Erklärung des Textes zu entfernen,

weiß er die Gelegenheit mit Umsicht wahrzunehmen, katholische Wahrheiten,

die von den Neuerern bestritten wurden, festzustellen und siegreich zu ver

teidigen.

So kommt er schon im Eingange seiner ersten Predigt auf das Lieb

lingsthema der Neuerer vom alleinseligmachenden Glauben zu sprechen ^. Es

sei jetzt ,viel Pochens, Trotzens und Rühmens vom Glaubens man sehe aber

.wenig Werk und Taten'. ,Wann sind doch mehr Laster und Schund im

Schwung gegangen, wann ist Hoffart, Stolz. Pracht, Übermut, Verachtung

so hoch gekommen, wann ist Betrug, Falsch, Unrecht, Wucher, Unterdrückung

und Beschwerung der Armen so groß gewesen, wann ist Rauben, Stehlen,

Schlagen, Blutvergießen, Büberei, Ehebrechen, Schand treiben, Ärgernis geben,

Verunglimpfen, Schmähen, Schänden, Verleumden so gemein geworden, mit

aller Empörung, Uneinigkeit, Feindschaft. Haß, Neid, Zank, Untreue, Un-

burmherzigkeit, als jetzt bei dieser lieblosen Welt?' ,Wir müßigen, verzärtelten

(ihristen können jetzt nicht mehr sagen, denn Glaub, Glaub, der uns doch

nur auf der Junge schwebt und wenig ums Herz ist/ Ter Glaube sei wohl

notwendig, aber mit diesem Glauben müssen sich auch die Werke der Liebe

verbinden. .Ohne Liebe ist der Glaube tot, und nimmst du den Glauben

von der Liebe, so ist es wie ein Körper, der im Holz liegt, und dem Hände

und Füße abgehauen sind. Also kann noch soll keines ohne das andere

sein. Der Glaube ohne die Liebe nutzet nicht zur Seligkeit und gleichfalls

nicht die Liebe ohne Glauben' (Bl. 2 b 2? d).

Ähnlich behandelt er mehrere andere der damals bestrittenen Lehren: den

freien Willen und die Möglichkeit, die Gebote Gottes zu halten (146 d), die

Verdienftlichteit der guten Weile (26 79 129). das heilige Meßopfer (49 b),

die Fürbitte der Heiligen (22 ff), die Verehrung der Bilder (171 ff), nament

lich aber die Autorität der Kirche, , außer welcher kein Heil ist' (50 d).

' Ei scheint dies Thema oft behandelt zu haben; wenigstens hat Voltmar Chy»

lräus, der von Kaiser Ferdinand den Auftrag erhalten halte, die Predigten des Sit

tardus nachzuschreiben, sich veranlaßt gefühlt, aus biefen Predigten folgenden Auszug

zu veröffentlichen: ?i» ^<luurt2tic> n<l ainii!ßen»3 pecentore«, ns enrreotionem vit»s

proclkütinsnt »tn.ue 6iller»nt: Nx <^u» «imul »utdc>rit»te veritateyus äiviunrnm

litelllrum einest »tyue »pparet, eorum opiuiuuem nun consentiie cum 8»nc> verdn

Oei, qni ounl üoniinem »ol» tlä« iu8tiüe»ri »t'ürm^nt, i>ernitiu3»e cuiu3<l»m »ecuii-

tHt>8 »c licontiae oee«3ini>em 8nbmin!8tr»nt. Nx v»rii8 concionidu» lieverenäi et

pü ?»tri8 V. N»tn>»e Oit»räi . . . collect» »tyue odzervat». LnIIectore et inter-

pret« Vo!cm»r<> cili)tr»eo. 8. I. s. ». (Wien 1565). 8» (23 Bl,).
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Wiederholt waint er vor den .Ketzern', die sich von der Kirche trennen.

.Dieweil sie nicht mit der katholischen Kirche, die da einig und unzerteilt ist,

Einhelligkeit und Gleichheit im Glauben und Verstand des Wortes halten,

sondern vielmehr sich selbst ein Eigenes und Besonderes dichten, erwählen

und sich wider den allgemeinen Verstand der Kirche, wider die Meinung des

Heiligen Geistes, so von Anfang her, gefallen lassen, dieselbigen alle sind für

verdächtig und argwöhnig zu halten. Denn fo gewiß es die Lehre Christi

ist, die uns gen Himmel bringt, so gewiß muß man sie auch bei dem rechten,

einigen, gleichlautenden, immerwährenden Verstand, durch den Heiligen Geist

selber seiner Kirche geoffenbart und immer gehandhabt, bleiben lassen, sonst

wird des Lärmens und Haderns über der heiligen Schrift, auf die sich auch

alle widerwärtigen Parteien berufen, kein Ende sein, wie es die Erfahrung

des Handels mit sich bringt' (116 n,).

Es war ihm indessen nicht genug, die dogmatischen Wahrheiten zu erklären

und zu verteidigen, er ließ es sich noch mehr angelegen sein, den Zuhörern

die christliche Sittenlehre eindringlich einzuschärfen. ,Ich muß es rund heraus

sagen', erklärte er freimütig, ,und will kein Blatt vor das Maul nehmen.'

Selbst von gegnerischer Seite wird ihm nachgerühmt, daß er unerschrocken

,dem Kaiser und allem Hofgesind öffentlich eingeredet habe' ^. Einmal predigte

er über die christliche Nächstenliebe. ,Wir sollen uns allesamt einander lieben',

so führte er bei dieser Gelegenheit aus. ,Das ist geredet vom Kaiser bis auf

den alleräußersten Bauer, vom Papste bis auf den niedrigsten Kleriker. Es

sind viele Glieder in einem Leib, eines steigt höher als das andere, aber es

sind allesamt gleiche Glieder. Das Auge ist nicht besser als der Fuß, die

Arme nicht besser als die Beine. Also ist der Kaiser nicht besser und höher

geachtet vor Gott als der ärmste Bettler, der Papst nicht höher als der

geringste Mönch ; denn Christus hat sie alle zugleich mit seinem rosenfarbenen

Blut erkauft. ... Die Liebe vergleicht des Kaisers Krone, des Bauern Hüt

lein, des Erzbischofs Pallium, des Bauein Regenmantel. . . . Wir sind alle

gleich, die wir Gottes Kinder sind; es gilt uns allen dies goldene schöne

Wörtlein äiliZainuL, lasset uns einander lieben' (118 d).

Ähnliche freimütige Äußerungen kommen bei Sittardus oft vor; er scheute

sich nicht, den .großen Hansen' frei und offen die Wahrheit zu sagend

Doch tut er es stets mit Bescheidenheit, mit Liebe und heiligem Ernste, so daß

sich niemand mit Recht verletzt fühlen tonnte.

' Gerlnchs Tagebuch 361.

^ Vgl. X»txiu8, Oratio ü»Kit» in luuere L 1 b : Nullius potentiuin relormi^lui«,

nullius ßr»ti»m nut otleu8lmi curaus, iz>«»m veritntsiu eopi«8«, ßi-»viter »e cou-

stnntsr ästLuäit, Vgl. auch hosius an Vurromäus, 11. Juli 1580: 2«t Iioiuo cor-

äaw», lliliil 8i!ii mstueu». Steinherz. Nuntiatuibericht« 69.
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Sein ganzer Charakter war übrigens dazu angetan, ihm die allgemeine

Achtung zu verschaffen. Sein strenges, aszetisches Leben, die Uneigennützigleit,

die ihn auszeichnete, die Freigebigkeit, mit welcher er die Notleidenden unter

stützte i, dies alles befähigte ihn, ehrfurchtgebictend aufzutreten und das Wort

Gottes zu verkünden, ,mie einer, der Gewalt hat'.

Welche Hochschätzung, welches Vertrauen namentlich Kaiser Ferdinand

seinem Hofprediger entgegenbrachte, ersieht man aus der Art und Weise, wie

er von ihm am Ende seines Lebens behandelt weiden wollte. ,Der Kaiser',

so berichtet Sittardus selber, ,hat mir auf dem Krankenbett befohlen 2, daß

ich in seinem letzten Stündlein und Todeskampf, wenn ich ihn mit Gottes

heiligem Worte ermahnen und trösten würde, leinen herrlichen Titel gebrauche,

sondern ihn nur mit dem christlichen Tcuifnamen nennen und sagen sollte:

Ferdinand, mein Vruder, streite wie ein frommer Ritter Christi, sei deinem

Herrn bis in den Tod getreu ! welches ich denn auch gehorsamlich vollzogen'.

Dies erzählt Sittardus sowohl in der Leichenpredigt, die er am 30. Juli 1564

in der Wiener Burgtirche gehalten 2, als in dem interessanten Schreiben, das

l li»l2!U8 a. ll. O. ü 4 » : Hon cui »N8 t»Is»m 20 iuanern Iiuiu8 munäi ßloriarn

uou exyliizitig 8vlen<liäi3u.ue »ulicurum ß»ulleb»t convivi» »ut couvivii», 8«6 omni»

o,u»« ultr» neco33it»toln natura« er»nt »unerrlu» re8ervan»t eßentibu»; qui t»ut»s

tnit trnß»1it»ti8 et r>llr8!mou!»e ut vit» illiu8 proxime »6 äi8ciplin»in veterem, non

»<i n»ue gu»« illiu inerebuit, viäeretur »reellere.

' Vgl. das Schreiben de« Vizekanzlers Zasius an Landgraf Philipp von Hessen.

Wien, 12. Mai 1564, bei Hopfen, Kaiser Maximilian II. und der Kompromifzlatho-

lizismus 211: ,Ihre Majestät sind gar geduldig und zum Sterben über die Matzen

willig; lassen fast alle Tag den Zithardum, I. M. Hofprediger und Beichtvater, zu

sich kommen, mit dem sie vom Tod und von dem ewigen Leben conveisieren.' Zasius

fügt noch hinzn: ,Cr (Sittardus) hergege» als nicht ein böser Mönch, der sich täglich

in seiner Lehr trefflich bessert, viel Gutes schafft und sonderlich I. K. M. zu der Mo

deration in Glaubenssachen weiset und stallt.' Auf diese Stelle stützt sich Hopfen

(a. a. O. 63), um zu behaupten, Sittardus sei mehr oder weniger .Kompromiß»

latholil' gewesen. Allein der Nrief des vielseitigen Diplomaten besitzt nur geringe

Beweislrast; Zasius wollte eben dem Landgrasen etwas Angenehmes berichten. Wäh»

renb er in den Briefen an Herzog Albrecht von Bayern für einen guten Katholiken

sich ausgibt, spricht er sich hie und da in Schreiben an protestantische Fürsten fast

ganz in lutherischem Sinne aus. Vgl, Hopfen a. a. O. 205.

' Ein Christliche Tröstliche Predigt über und bey der fürgestellten, eingesarckten

Leich des . . . Khaysers Ferdinandi, am IX. Sonntag nach der allerhanligisten Diey»

faltiglait, das ist, am XXX. tag des Monats Ixlii (als da bevor den XXV. am

tag Iacobi Ire Maiestat Christlich in Gott uerschiden) zu Wienn in der Burglirchen

gethan. Durch Hl»tlii»8 Lituraum. — Auf Bl. I2 beginnt: Ein andere Christliche

Tröstlich« Predigt am Sechtzehenben Sontag nach der allerhailigisten Dreyfaltiglait,

über dem Cvangelio von dem erweckten Jüngling, der Wittiben Sun zu Naim, fast

mit der vorigen übereinstimmende. Wien, Michael Zimmermann. NVI.XV. 4° (66 VI.).

Mit Widmung des Herausgebers Vollmar Chyträus an Kaiser Maximilian. — Zweite
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er einige Tage später über Ferdinands erbaulichen Tod an Papst Pius IV.

nach Rom gesandt hat i.

Vei der Thronbesteigung Maximilians II. wird sich mancher wohl gefragt

haben, ob der neue Kaiser Sittardus als Hofprediger beibehalten werde. Zur

Zeit, wo der Dominikaner seine Tätigkeit in Wien begonnen hatte, war

Maximilian, der sich damals fast gänzlich auf die Seite der Protestanten zu

schlagen schien, keineswegs freundlich gegen ihn gesinnt gewesen. Kardinal

Hosius mußte sich daher viele Mühe geben, die Vorurteile, die man dem

jungen König gegen den katholischen Mönch eingeflößt hatte, zu zerstreuen.

In den langen Unterredungen, die er 1569—1561 mit Maximilian führte,

kam er mehrmals auf den ausgezeichneten Kanzelredner zu sprechen; er lobte

ihn sehr und drückte dabei den Wunsch aus, der König möge ihn doch nur

einmal, besonders in der Karwoche, predigen hören. Einige, so fügte er bei.

die sich zur neuen Religion hatten verführen lassen, haben diesem Pater

bekannt, daß sie nun dank seinen Predigten ihren Irrtum einsähen, und was

sie von ihm gehört, einzig und allein für Gottes Wort hielten 2.

Hosius war es wohl auch, der im November 1560 eine längere Unter

redung Maximilians mit Sittardus vermittelte. Von Wien aus gab Hosius

am 27. November 1560 dem Kardinal Otto Truchseß in Rom darüber

Nachricht ^, worauf letzterer im Januar 1561 antwortete: ,Dein Brief hat

mich sehr erfreut. Ausgezeichnet ist die Verteidigung des Sittardus, wunder

bar und heroisch die Rede, wodurch er den König beschwört, sich öffentlich

als den zu zeigen, als welcher er wolle angesehen werden; und nicht weniger

ausgezeichnet ist die Antwort des Königs, seiner hohen Stellung, seines Ge

schlechtes und seines Geistes vollkommen würdig. Ich habe übrigens vom

Könige nie etwas anderes gehalten, als was er selber von sich aussagt, und

es war immer meine Ansicht, daß die Ketzer dem trefflichen jungen Fürsten

unrecht tun, wenn sie ihn den Ihrigen beizählen^.

Ausgabe: Zwo Christliche Tröstliche Predigt usw. Köln, Mut. Cholinu«. UDI.XV.

4° («4 Bl,). Tritte Ausgabe: Prag, bei Melantrich von Aventin. 1565. Beide Pre»

digten sind auch den oben erwähnten Iohannisftredigten beigebruckt.

' Abgedruckt bei l^enelnorn, ^.moenitates lüstori»« eocleLiastio»« et Iitei-»ri»e

l. I>»ueol. 1737, 684—692. Über Ferdinands Hinscheiden schreibt hier unter anderem

Sittardus: Hltei-» manu erueem aißeuteam, »Itei-» manu eeream »cesnsum teuenz.

«lull«! »nß«Iu3 et «uaviter äormien» intautulus sine ullo sensu äulori« . . . zub

norain »eptimam ve»pertin»in in ulni» inei» olxlormivit in Domino,

' Steinherz, Nuntiaturberichte 96 111 f 119 240. Vgl. auch Hosius an Herzog

Albrecht von Bauern, 25. Seftt. 1560, bei W. Götz, Briefe und Alten zur Geschichte

de« 16. Jahrhunderts V, München 1898, 203.

°> Sleinherz a. a. O. 168 f. Vgl. ebd. 179.

< ?o8>aui Lpistolae II, 219.
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Maximilian hatte sich allerdings Sittaldus gegenüber in katholischem

Sinne ausgesprochen '. Man durfte jedoch seine Erklärungen nicht allzu

optimistisch auffassen. Wohl ist er, nach 1560 und als Kaiser, im geheimen

nicht lutherisch gesinnt gewesen, wie vielfach behauptet worden 2 ; aber er

stand auch nicht auf katholischem Boden. Sittardus schenkte unterdessen, wie

so manche andere, den Erklärungen des jugendlichen Fürsten volles Vertrauen.

Als er im Mai 1561 eine Reise nach Aachen machte u, benutzte er 'diese

Gelegenheit, um die geistlichen Kurfürsten zu besuchen und ihnen über Maxi

milian, der zum römischen König gewählt werden sollte, beruhigende Aufschlüsse

zu geben. Im folgenden Jahre wiederholte er dieselbe Zusicherung in Schreiben,

die er an die drei geistlichen Kurfürsten richtetet Er glaubte dies um so

mehr tun zu dürfen, als Maximilian neuerdings ihm gegenüber ganz katho

lische Gesinnungen an den Tag gelegt hatte.

Die neue Unterredung fand statt im Februar 1562 zu Prag, wo sich

damals der kaiserliche Hof aufhielt. Ende Januar war Maximilian ein

getroffen, um mit seinem Vater und dessen Räten bezüglich der bevorstehenden

Königswahl Beratungen zu Pflegen. Während seines Aufenthaltes besuchte

er fleißig die Predigten des Sittardus und in zwei Privatgesprüchen, die er

mit letzterem hatte, lobte er ihn aufs höchste, ,da derselbe einzig und allein

die Ehre Gottes und die Einigkeit des Volkes in der wahren katholischen

Lehre durch seine Predigten zu befördern suche'. Sittardus mar von Maxi

milians Liebenswürdigkeit ganz begeistert. In einem Briefe, den er bald

nachher an eine hohe Persönlichkeit richtete 5, wahrscheinlich an Herzog Albrecht

' Er hatte unter anderem erklärt : 8p»iFitur per totmu orboiu, quuä e^o gim in

»««tÄ« proponginr, se6 m»ßn» mini tit miuri»; nllm «ß» nun »Ii»m <iu»ni «»tkolieain

26eru »inplsotor, M8> quoä coutr» »Kusus nnuuunuMui loquoi'. Steinherz a. a. O, 169.

' Auch R. Holtzmann (Kaiser Maximilian II. bis zu seiner Thronbesteigung

1527—1564. Berlin 1903, 372 380) scheint Maximilians innere protestantische Ge

sinnung nach 1560 zu scharf zu betonen.

^ Am I. Juni 1561 hatte er in Aachen eine Unterredung mit Commendone.

Vgl. ^liseel. 6i »wri» it»I. VI 154. LraunsderZsr, <^»ni8Ü Üpi8tul2ß III 149, Ende

1562 begab sich Sittardus wieder nach Aachen, Vgl, Hansen, Rheinische Alten zur

Geschichte des Jesuitenordens 447, Im Oktober 1562 war er mit dem Kaiser nach

Frankfurt gekommen. Vgl. A, v. Lersner, Der Stadt Frankfurt a. M. Chronik« I,

Frankfurt 1706, 184. Über seine damaligen Frankfurter Predigten berichtet Zafius

an H, I, Fugger, Frankfurt, 9. Nov, 1562: Ter Kurfürst von Brandenburg ,lann

unfern Zithardum nicht genug erlaben. ^VirteuKei-ßsnsi« hat ihn auch gehört, 8«6

illi nun 8»ti8lk<:it'. Bei Götz, Briefe und Alten 253,

< Götz. Maximilians Wahl 102 119.

' Abgedruckt bei Hupfen, Kaiser Maximilian II. und der Kompiomißkatholizis-

nius 193 f. Hupfen ist geneigt, den anonymen Brief dem Beichtvater von Maximi

lians Gemahlin, Franz von Cordova, zuzufchreiben. Mit Unrecht! Der Vriefschreiber

«ll«u>«!i»gl!i » Erg, M IonsslN» »esch, IV, I, u, 2, — .^— 12
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von Baiein ^, bemerkt er, wenn er noch einen Zweifel an Maximilians Recht-

gläubigleit gehabt hätte, so wäre der jetzt verschwunden. Der König, so

berichtet er, sei der kirchlichen Einheit, der katholischen Übereinstimmung und

der gesunden Lehre von Herzen zugetan, so daß die Sektierer ihn mit Unrecht

den Ihrigen beizählen; er verabscheue die Kirchenspaltung ebenso wie die

unbesonnenen Neuerungen, die etliche eingefühlt; die Gotteslästerungen der

Meßstürmer seien ihm ein wahrer Greuel; er wünsche, daß das hochheilige

Opfer von allen mit großer Ehrfurcht gefeiert werde; auch verehre er die

kirchliche Hierarchie und die päpstliche Oberhoheit.

Schon 1562 stand alfo Sittardus in den besten Beziehungen zum zu

künftigen Kaiser. Ein besonderer Umstand sollte noch dazu beitragen, die

Verständigung zwischen den beiden Männern zu erleichtern. Maximilian legte

ein sehr großes Gewicht auf die Gestattung der Kommunion unter beiden

Gestaltend Nun war aber Sittardus selber der Meinung, daß man den

Kelch den Laien wohl gewähren tonnte. Wie andere gut katholische Männer

jener Zeit, glaubte auch er, daß ein solches Zugeständnis den Abfall vieler

von der Kirche verhindern würde. ,Der gute Sittardus', meldete später

Canisius, der in diesem Punkte ganz andern Ansichten huldigte, ,hnt sich sehr

viel um den Kelch bekümmert/ 2 Daß er die Bewilligung des Laientelchs

für zeitgemäß hielt, ersieht man auch aus dem Briefe, den er am 14. März

1563, während der theologischen Verhandlungen, die damals in Innsbruck

stattfanden, an Julius Pflug gerichtet hat^.

spricht von seinen Predigten und meldet, bah er auch die Fastenpredigten halten weide;

ei war also ordentlicher Prediger, was von Cordova, der vielleicht der deutschen Sprache

gar nicht mächtig war, nicht behauptet werden kann. Zudem weih man nichts von

einem längere» Aufenthalte Cordova« in Prag im Frühjahr 1562; dagegen steht fest,

daß Sittardus damals in Prag war. Vgl. Sickel, Nas Reformationslibell des Kaisers

Ferdinand vom Jahre 1502, im Archiv für öfterr. Geschichte XI.V (1871) 45 ff. Hier

auch ein Auszug aus dem Gutachten, das Sittardus Ende April 1562 in Prag aus

Wunsch de« Kaisers verfaßt hat.

' Am II. April 1562 schrieb Canisius aus Augsburg an Hosius: H,äiunxi

»oriptuin ?. Xitt»räi, yuo reßem Lnusmias con>uisuä»t. Lrunnsb« zsr , L»v!»ii

Npistulas III 409. hier handelt es sich wohl um das oben erwähnte Schreiben, wovon

Canisius vielleicht »us München eine Abschrift erhalten hatte.

' Vgl. I. Schlecht, Vas geheime Dispensbreue Pius' IV. für Maximilian II. im

Histor. Jahrbuch XIV (1898) 1-38.

2 Canisius an Hosius, ?. Sept. 1567. Vei N. 8. L)i>rilluu», 1»l,ul»rium Lo

elesia« Nomanus «eculi XVI, ?rancolurti 1743, 448.

' IK. 27 ff. Sittardus hat an den Innsbrucker Verhandlungen teilgenommen.

Vgl. Sickel, Zur Geschichte des Konzils von Trieut, Wien 1872, 495. Über Meinungs

verschiedenheiten zwischen Sittardus und Canisius berichtet der Selretär des Herzogs

Albrecht von Bayer», Erasmus Nend, in einem Schreiben vom 27. Juli 1563 an den
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Kaiser Ferdinand starb am 25. Juli 1564. Sein Nachfolger beeilte

sich, den Dominikaner in dem Amte, das letzterer einige Jahre mit so vielem

Ruhme betleidet hatte, zu bestätigen. Bereits am 19. August tonnte der

Prager Erzbischof Anton Brus seinem Freunde I. Pflug melden, daß Maxi

milian Sittardus zum Hosprediger gewählt habe ^. Die guten Katholiken

freuten sich nicht wenig darüber. ,Wir danken der göttlichen Güte', schrieb

Lanisius am 20. September 1564 an Hosius, ,zum Teil im Namen des

neuen Kaifers, der verschiedene Beweise seiner katholischen Gesinnung an den

Tag gelegt hat ; daher behält er auch den Prediger Sittardus und hört den

selben gerne an.' 2

Wie früher unter Ferdinand I., so mußte auch jetzt wieder Sittardus

den Kaiser auf dessen Reifen begleiten. Anfangs 1566 ^ treffen wir ihn zu

Augsburg auf dem Reichstage. Schon am 29. Januar meldete der pfälzische

Abgesandte Iatob Rehlinger dem Kurfürsten Friedrich, der Hofprediger

Sittardus ,habe eine scharfe, heftige und lästerliche Predigt wider uiisere

Religion und Meinung von dem heiligen Abendmahl (doch unvermeldet der

Unseren Namen) gehalten und sie eine verdammte, ketzerische, gotteslästerliche,

aufrührerische und von selbst gewachsenen und laufenden Schriftgelehrten spitz

findig und nach Menschen Vernunft und Gutdünken erdichtete Lehre und

Meinung gescholten und darwider hitziglich inoehiert^. Rehlinger mar Cal-

oinist ; aber die strengen Lutheraner waren nicht weniger unzufrieden mit den

Predigten des katholischen Ordensmannes. So schrieb am 14. März 1566

Tilmann Hetzhus aus Augsburg an Hartman« Beyer: ,Der Kaifer geht in

bayerischen Kanzlei Simon Eck. München«! Reichsarchio. Bayerische Religionssachen.

H^t» ^oneilii 'liiäeutini, lom. IV, t'ul. 163. Vier Predigten übel das Leiden Christi,

dl« Sittardus in del Karwoche 1563 zu Innsbruck gehalten hat, befinden sich Hand"

schriftlich aus der Münchener Staatsbibliothek, (loa. ßerin. 943. 2" (66 Bl.).

' ^viianu» a. ». O. 16. ' Ib. 373.

' Im Summer 1565 halte Sittaidus wieder eine Reise nach Aachen gemacht.

Vgl. G. Cassander an Wizel, August 1565, und Cassanber an Sittaidus, 28. Oltobei

1565. ^»»«anäli Opeia, ?«'i8i>3 1616, 12U1 1216.

< Kluckhohn, Vliese Friedrich des Frommen 1, Vraunschweig 1868, 634. Vgl.

ebd. 65? den Velicht der hessischen Gesandten vom 2, Apiil 1566 : Tah in Religions-

fachen sül diesmal bei dem Kais« etwas eneicht würde, dazu lasse es sich nicht an.

Vom Kaiser tonne man nicht anders judizieren, denn daß er allzu viel der papistischen

Religion zugetan sei, weil er es mit der Messe und allen pavistischen Zeremonien

gerade so halten lasse, wie Kaiser Ferdinand getan. Dazu höre der Kaiser leinen

andeln Pläditanten als den Cithardus, welcher durchaus papistisch sei und in seinen

Predigten die Ohrenbeichle, die Transsubstantiation und »ä<,i-»tionein v»ui3 und

ande« dergleichen Papiftische Lehren verteidige. Vgl. auch Canifius an Leonh. Kessel,

Augsburg, 1. April 1566: 8itt»läu» cütkolieun! 8« pr»est2t »ämuäuin in iniuiei'e

cuneionatolio, nee äe»nut illi et milli lrec^ueute» »uäituie». Bei Hansen, Alten 525.

IN»
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die Messe. Sittaidus, wie ich von andern höre, lehrt den (durch die Liebe)

formierten Glauben und ist ein echter Papist. Die weniger Unterrichteten

werden von ihm überlistet/ ^

Dem eifrigen Prediger sollte es nur kurze Zeit vergönnt sein, im Dienste

Maximilians II. seine segensreiche Tätigkeit fortzusetzen. Anfangs August

1566 zog er mit dem Kaiser in den Türtenlrieg 2. Schon nach einigen

Wochen wurde er jedoch in der Nähe von Raab von einer tückischen Krankheit

befallen, die ihn nötigte, nach Wien zurückzukehrend Hier starb er, erst

44 Jahre alt, am 31. Ottober 1566 4, nachdem er sich in frommer, katho

lischer Weise auf den Tod vorbereitet hatte«.

> Raupach, Erläutertes Evangelisches Österreich. Erste Fortsetzung, Hamburg

1736. 166.

' Vgl. über diesen Krieg E. Wertheimer, Zur Geschichte des Türlenlrieges

Maximilians II. 1565—1566, im Archiv für österr. Geschichte I.III (1875) 43 ff.

' Gaistliche Kriegrüstung . . . durch Urban Bischofen zu Gurgl, Wien 1567.

Am Anfang dieser Schrift steht ein Gedicht ^uZuztini ^essi-i Latliolici doncianatorii,

ellstreuZi« et VisnnLnsi« L»»nnici, worin es heiht:

Int«re» in cilstri» saäem (Predigen) qunczu« r»ras8titit ipzs

Oitaiäl« pr»ec<i (ünezari« u»qu« piu»,

Donoc laurinis (üiaab) morvo eorreptn» in Ußl-i»,

llue i«<1i«u8 pi»oi6u3 eoelic» caztill z>et,it.

Am 10. Sept. 1566 meldete Zasius aus Komorn an Herzog Albrecht von Bayern:

Sittaidus liege lranl in Komorn; der Kaiser wolle denselben nach Wien bringe»

lassen. Bei Götz, Briefe und Alten 371.

^ Oratio >I, loanni» Xntiii ^>nvium»ßi, Iiabiin in funers Neverenäi in <übli«tu

?l>tlis »0 V. v, >l»tkia« ^itliaräi InvietiL». 0»e«aium I). ?ei-äiu»näi I, st ^l»xi-

miliaui II, <ü«nci<>ul>tal!3 eluquentiZziini , «t Ortnnäoxae iiäei «««erroris »esi-rinii,

qui vit» äslunetus Viennao Hustiia« ^nno Dom. 1566. ^et»t>8 44, pr-iäi« (?»!.

liovsindr, Viennae, 0»«plli- 8t»iuüoler. 8ine »nun (1566). 4" (12 Bl.), Widmung

von Katzius an den Vizekanzler I. U. Zasius, 19. Dez. 1566.

5 X»t2M5, Orntic, !>»bit» in tunei« l^ 3n: Omnid»» neßotiig lit«, pie »<: c»-

tnolie« pi-iuZ ui-äinati«. Am 2. Nov. 1566 schrieb Zasius an Herzog Albrecht, am

Tage vorher sei der fromme Sittaidus begraben worden, ,mit billiger Beweinung aller

frommen Katholischen'. Er sei christlich abgeschieden, ,mit schonen Protestatio»!« c»-

tnoliclle ti<!«i halben und gar christlichen Vermnhnungen gegen allen denen, so ihn

besucht'. Sein, des Zasius Weib, habe wahrend der Krankheit für Sittaidus die

Kochin gemacht. Götz a. a. O, 371. Über die testamentarischen Verfügungen des

Sittaidus und dessen Eiben vgl, Lammeitz in der Katholischen Zeitschrift für Wissen»

schuft und Kunst 319; Chr. Quiz, Nas ehemalige Tominilauerlloster und die Pfarrei

zum hl. Paul in Aachen, Aachen 1833, 33; G. Hirn, Erzherzog Ferdinand II. von

Tirol I, Innsbruck 1885, 125. Der Vollständigkeit halber seien noch zwei Schriften

von Sittaidus erwähnt: M. Cithardi, Christliche Gebelt aufs alle Sontag und Fest

durchs gantze Jahr. Köln 1565. 12°. Spätere Ausgaben: Köln 1567, 1606. An

geführt bei 0, I)r»uäiu», Lidliotliec» lidroruin ßerniluiieurum cluLsio», ?r»ncos.

18«
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Das allzu frühe Hinscheiden des trefflichen Mannes versetzte manche

Kreise in tiefe Trauer. ,Ach, was haben wir verloren!' klagte am 2. No

vember 1566 der Vizekanzler Zasius dem Herzog Albrccht von Baiern. ,Wo

bekommen wir einen andern Katholilum, der der Kaiserlichen Majestät so

anmutig werde, und in den Ihre Maj. solche Konfidenz stellen? Was er

Gutes geschafft bei Ihrer Majestät, das ist offenbar. Der elende Krieg hat

ihn auffressen müssen; Gott sei's geklagt."

Wie so manchen andern katholischen Vorkämpfern 2, wurde auch Sittardus

protestantischerseits nachgesagt, er sei ,in größter Verzweiflung elendiglich ge

storben'^. Die Sektierer, so berichtet Zasius an Herzog Albrecht, .jubilieren

jetzt unsäglich und sagen, Gott habe ihn gestraft, daß er den frommen Kaiser

(Maximilian) also in das Papsttum versenkt habe".

9. Wilhelm Hammers

Wilhelm Hammer wurde geboren zu Neuß gegen Ende des 15. Jahr

hunderts. In früher Jugend schon entsagte er der Welt, um im Orden des

hl. Dominilus sich gänzlich Gott und dem Studium zu widmen. Seine

1611, 291 f. — 8ermc> 6s z>roee3»ione eum »»crosnuct» Vu<:ü»r!3tin, qu»e celebiari

couzuevit ?eri» yuint» proxiiu» z>c>8t lestuin »»uetissiln»« l'riuitatj«: ü»bitu3 2

N. ?. A»Mi» LMräc,. Veuetiis 1563. 4°. Im Britischen Museum. Vgl. den 0»t».

loßu« ot printeä baoks, 3. V. N»ttnik3. Eine andere Venedig« Ausgabe vom Jahre

1367 ist angeführt bei Dr»uäiu8, Libliotüee» eluszie» «iv« ontalnßu» olsciu»Ii3 sie.

5'r-ancok. 1611, 231.

' Götz, Briefe 371.

2 Vgl. meine Schrift über Luthers Lebensende. Freiburg 1898, 1 ff.

' ?»m» Hn6re»n» reliuieseen» 71. Salig, Historie der Augsburgifchen Kon

fession III, Halle 1735, 259. Vgl. oben S. 167.

^ Götz a. a. O. 371. Sittardus hatte einen Bruder Leonhard, der ebenfalls

Dominikaner war und am 17. März 1563 von Pius IV. zum Weihbischof von Mainz

ernannt wurde. Er starb am 18. Juni 1569. Vgl. ?r. 8teiII, Nvuemsriä«» Dorm-

njo»no-82er»e II, vilinß»e 1691, 169. <3. Obr. luanui», Ite3 KloZuntiLclle II, ?r»u<:<>l.

1722. 446. ^nllleet» 0r<1. ?r»eä. IV 568.

° Niese Notiz erschien zuerst in den Hist°r.°pol. Blättern LVIII (1891) 429—433.

Hauptquelle ist folgende« Werl Hammers : Lc>inmeut»t!one3 in ßenesini äoot»e, utile«

et leetu iuouu6»e, plurimi» e1nri«8imorum nebl»e»e, graeen« et I»tliin»e linßuso

»ntuoiimi »»crorum et prol^uarum 8eutenti»e uäeo ori>»t»e, ut »b »eczu« eaudiäo

czu« leotor« »in« ni»zn<> lructu et volupt»te leßi Hon pozziut. Hutnore N. ?. 6u-

Ii«lmo ÜLluero Kove3i»no, 8. I'lieol. Voetore, Oräiuig ?r»truln ?r»eäic»torum.

Vilin8»« 1564, 8. A»?er. 2» (268 Bl.). Widmung des Verfasser« an Marlus

Fugger, Herr zu Kirchberg und Weifzenhorn. Nem Weile ist ein Gedicht beigedruckt

von Melchior Zunher von Schrattenbach in Inuäem tum operi» prasLenti» c>u»m «u-

tnori« ein8«1em. Dieser Melchior Zuntzer wird erwähnt bei Th. Specht, Geschichte der

Universität Dillingen, Dillingen 1902, 35.
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wissenschaftliche Ausbildung erhielt er zu Köln, wo er neben der Theologie

mit großem Eifer die klassischen Schriftsteller des Altertums studierte', ein

neuer Beweis, daß an der vielgeschmähten Kölner Hochschule neben der

Scholastik auch die humanistischen Studien eine eifrige Pflege fanden 2.

Kurz vor Ausbruch der religiösen Wirren war Hammer Prediger in

Ulm ^. Im Jahre 153? erscheint er als SubPrior in Schlettstadt. In einem

Schreiben an Bonifazius Amerbach vom 24. Januar 1537 lobt ihn der be

kannte Clsiisser Humanist Neatus Rhenanus als einen großen Freund des Eras-

mus und der schönen Wissenschaften ^. Zwei Jahre spater wurde der huma

nistisch gebildete Dominikaner nach Kolmnr versetzt, um dort den jungen

Ordensgeistlichen die lateinische und griechische Sprache zu lehren. ,Es ist

eine neue Ehre für die Stadt Kolmar', schrieb bei diesem Anlaß Neatus

Rhenanus den 24. Januar 1540 an den Kolmarer Nugustinerprior Johann

Hofmeister, ,daß sie neben den vortrefflichen Predigern, die sie schon besitzt,

auch einen kenntnisreichen Lehrer der schönen Wissenschaften erlangt hat, als

vor kurzem Wilhelm Hammer von Neuß zu euch kam. Eine Zierde des

Dominikanerordens, wird er feinen Mitbrüdern in wunderbarer Reinheit die

beiden Sprachen lehren. Schon sehe ich diesen Orden reich an gelehrten

Männern. Auch Du wirst etwas Lobenswertes tun, wenn Du den Deinigen

gestattest, hauptsächlich zur Erlernung des Griechischen, die kleine Dominikaner-

alademie zu besuchen. Grüße mir den trefflichen Mann/ 6

Ob Hammer seine Lehrtätigkeit in Kalmar längere Zeit fortgesetzt habe,

ist nicht bekannt. Die letzten Jahre seines Lebens brachte er im Kloster

Gotteszell bei Schwäbisch-Gmünd zu, wo er als hochbetagter Greis zahlreichen

Klosterfrauen als geistlicher Führer dientet

' Gedicht Zuntzers.

« Vgl. Ianssen-Pastor, Geschichte des deutschen Volkes I " 109 ff.

' Gedicht Zuntzers.

< Briefwechsel des Neatus Rhenanus. Gesammelt und herausgegeben von

A. hurawih und K, Hartfelder, Leipzig 1886, 448: V8t die (in Schlettstadt) in eo?-

»nbi« praeäieztoruin elsß»n3 bibüntuec» enuztruet» int,!-» »unns vi^inti. In qu» »d

uno latere pn8ußre ex 8U», libßralitate tensztra» episcopu» H,rßentiuen8i8, epizcopnz

Ourisnsi«, come« »b llsiineuberß, lac. ^Vimplisling , lac. 8pi8ßeliu3, lu. N»iu8 et

ezo. I)ß«3t »äiiue uu»,, ... 8i pnts8, ro^a pnnng ürasmi numin« . . . Io»nnez

Nllriug Ulmen»!« lue z>riur«m »zit, Lunpriorem >ViI!i«Imu8 I^ovesisnsis , Iioiniues

Lr»8mi bon2ruml>u« littelllruin l>m»nti»8imi. Amerbach , der Testllmentsvollstreller

des Erasmu«, lam dem hier ausgesprochenen Wunsche nach; bereits im Sommer 1537

wurde in dem Bibliothelsaal de« Klosters ein mit dem Namen und dem Bilde de«

Grasmus versehenes Fenster angebracht. Vgl. Briefwechsel 447 448,

° Vgl. N. Paulus, Wer Augustinermönch Johannes Hofmeister, Freiburg 1891, 99 f.

° Gedicht Zuntzers. Über die zahlreichen Dominikanerinnen von Gotteszell vgl.

Östrus k>anci8cii8 ^Vetteu!iu8!»nu8, 8u«vi» eec1«8il»8tie», Huß. Vin6. 1699, 365.
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Cr lebte hier noch im Jahre 1564 1, denn eben in diesem Jahre gab

er seinen Kommentar zur Genesis heraus ^. Wie er selber in der Vorrede

belichtet, hatte er auch zu den vier andern Büchern Moses eine Erklärung

geschrieben; weil er jedoch letzteres Wert zur Veröffentlichung für noch nicht

reif genug hielt, so wollte er dasselbe erst später herausgeben. Er scheint

indessen bald nachher gestorben zu sein; wenigstens ist die angekündigte Schrift

niemals veröffentlicht worden.

Was den Kommentar zur Genesis anlangt, so hat der Verfasser bei der

Erklärung dieses Vuches eine ganz eigentümliche Methode befolgt; den bib

lischen Text beleuchtet er fast ausschließlich mit Belegen aus den alten klas

sischen Schriftstellern. Dabei bekundet er eine so große Vertrautheit mit der

lateinischen und griechischen Literatur, daß man sich nicht mehr wundert, wenn

ihm Beatus Rhenanus wegen seiner humanistischen Bildung das schönste Lob

spendet. Dieser Umstand verdient wohl hervorgehoben zu werden ; denn daraus

geht hervor, daß die Dominikaner als solche gegen die gesunden humanistischen

Studien keineswegs so feindlich gesinnt waren, wie gewöhnlich behauptet wird 2.

Feiert doch Hammer den Fürsten der Humanisten, Erasmus, als einen Mann,

.der weder in der Beredsamkeit noch in der gelehrten Bildung einem der alten

Schriftsteller nachstehe' ^.

' Im Mai 1564 wurde vom Generallapitel in Bologna Hammers Doktorat an»

erkannt und bestätigt (Keieliert, , Nonuineuw X 68). Wann und wo Hammer pro

moviert hat, ist nicht bekannt. In den Alten desselben Kapitels wird Hammer prior

Ulmen«» genannt. Der Ulmer Konvent wird übrigens noch in den Alten des General

lapitel« vom Jahre 1571 erwähnt (ebd. X 146). Nicht als ob die Dominikaner, die

1581 Ulm verlassen halten, wieder in ihr alte« Heim zurückgekehrt wären. Da es

ihnen indessen gelungen war, nicht unbedeutende Einkünfte zu retten, so ließen sie, in

der Hoffnung auf bessere Zeiten, den Ulmer Konvent in der Fremde fortbestehen. Im

Jahre 1531 hatten sie sich zunächst nach Stuttgart begeben. Vgl. Historie» relatio

äe ni-tu et proßrezzu u»ere5Min in ftermani», pruesertim vero ^uzustne Vinäeli-

eorum, IntzolstHäii 1654, 101 ff. Nach der Eroberung Württembergs durch Herzog

Ulrich zogen sie sich nach Nottweil zurück, wo sie mit dem Magistrat am 27. Juli

1535 einen Vertrag abschlössen. Abgebruckt bei H. Rückgabe! , Geschichte der Frei»

und Reichsstadt Rottweil II. 1. Abtlg, Rottweil 1836, 216 ff. Ende 1544 verliehen

sie Rottweil (Ruckgaber a. a. O. 220 ff), um, wie es scheint, in Gmünd oder Gottes-

zell sich niederzulassen.

' Das Widmungsschreiben ist datiert au« Gotteszell bei Gmünd in Schwaben.

' Es sei auch erwähnt, dah Veatus Rhenanus von dem Nürnberger Dominikaner

Johann Cono (f 1513) im Griechischen unterrichtet worden ist. B. Rhenanus stand

nicht an , ihn als Kenner des Griechischen über Reuchlin zu sehen. Über Cono , den

auch Erasmus und Reuchlin sehr loben, vgl. Briefwechsel des Beatus Rhenanus 5 39

45 56 620. Reuchlins Briefwechsel, herausgeg. von Geiger 60 113 145.

' In dem Widmungsschreiben.
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Daß aber der streng katholische Ordensmann nur einem gesunden Huma

nismus huldigte und mit den unchristlichen ,Poeten< leine Gemeinschaft haben

wollte, ist selbstverständlich. Sogar in Bezug auf Fragen, die mit den

Glaubenslehren weniger eng zusammenhängen, unterscheidet er sich sehr vor

teilhaft von manchen Anhängern des damaligen Humanismus. Es ist bekannt,

wie viele Humanisten jener Zeit der Astrologie ergeben waren. Ganz anders

Hammer. Die Astrologie wird von dem katholischen Mönch aufs schärfste

verurteilt. Sie gilt ihm als ein gottloser, abergläubischer Wahn ; ein Wahn,

so lächerlich und betrügerisch, daß man sich kaum etwas Lächerlicheres oder

Betrügerischeres denken kann. Um aber jedem Mißverständnisse vorzubeugen,

fügt der Verfasser hinzu, daß man mit der Astrologie keineswegs die Astro

nomie verwechseln dürfe. Diese sei eine wahre Wissenschaft, die sich auf feste

Grundsätze stütze; von dem astrologischen Wahn sei sie ebenso weit entfernt,

als das Licht von der Finsternis, als die Wahrheit von der Lüge ; es sei eine

höchst edle Wissenschaft, die jedem gebildeten Manne zur Zierde gereiche i.

In religiöse Polemik läßt sich Hammer nur selten ein. Gleich in der

Vorrede erklärt er, sich mit den Sektierern nicht herumschlagen zu wollen,

da es doch eine verlorene Arbeit wäre; nicht mit Vernunftgründen , sondern

mit roher Gemalt werde in Deutschland der religiöse Kampf ausgefochten.

Der Dominikaner mar zudem der Ansicht, daß die neue Lehre keinen festen

Bestand haben werde; in sich selbst zerrissen, in vielerlei Sekten gespalten,

werde sie schließlich, meint er, an dieser inneren Zwietracht von selber zu

Grunde gehen. Trotzdem unterläßt Hammer nicht, hie und da bei gelegent

licher Besprechung einzelner Glaubenslehren gegen die Neuerer mit großer

Entschiedenheit aufzutreten; er liebt es besonders zu zeigen, wie sehr die

Gegner von den alten Kirchenlehrern abweichen. Dann erwähnt er auch

wiederholt die verderblichen Folgen der religiösen Neuerung. Wie so manche

andere Schriftsteller jener Zeit, sowohl aus protestantischen als aus katholischen

Kreisen, klagt auch Hammer über die Zunahme aller Laster. Statt die Miß

bräuche abzuschaffen, habe man nur die religiös-sittliche Anarchie großgezogen ;

insbesondere habe die Habsucht unter jenen, die sich fälschlich evangelisch

nennen, so sehr überhand genommen, daß man sogar die Ruhestätten der

Toten erbreche und ausraube; eine Entweihung, die selbst bei den Heiden

und barbarischen Völkern als schweres Verbrechen streng geahndet wurde 2.

Was die abtrünnigen Geistlichen betrifft, so rügt der Verfasser namentlich

ihre frevelhafte Verletzung der Gelübde. Trotz des feierlich abgelegten Ver

sprechens ewiger Keuschheit unterstehen sie sich, ein unerlaubtes Verhältnis

einzugehen. Wohl suchen sie diese Freveltat zu beschönigen, indem sie ihr

> Omiuent. 17. - Oommellt. 124 125.
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Sündenleben als rechtmäßige Ehe anpreisen. Wie aber das Volt über diese

vermeintlichen Ehen denke, erhellt genügend aus dem Umstände, daß kein

Familienvater, sei er vom Adel oder vom Bütgerstände, seine Tochter einem

gelübdebrüchigen Geistlichen zur Ehe geben wolle, ausgenommen bittere Armut

zwinge ihn zu solchem Schritte. So sehen sich denn die abtrünnigen Geist

lichen genötigt, sich mit ausgesprungenen Nonnen zu verbinden, worüber das

Volt nicht wenig spottet und auf diese heiratslustigen Leute das bekannte

Sprichwort anwendet: Der Alte hat eine Alte geheiratet^.

Auch über die katholische Geistlichkeit fällt Hammer einmal ein bemerkens

wertes Urteil. Bei Besetzung der kirchlichen Ämter, sagt er, sollte man vor

allem auf Tugend und Wissenschaft schauen; leider wird diese Regel in

Deutschland gar nicht befolgt. In den übrigen Ländern, wie in Italien,

England, Frankreich, weiden die würdigsten Männer, die durch Frömmigkeit

und Gelehrsamleit sich auszeichnen, zu Bischöfen und Domherren ernannt;

auf den Adel der Geburt wird nicht Rücksicht genommen. In Deutschland

hingegen sind die höheren kirchlichen Stellen eine Beute für die Adeligen.

Alles ist mit Adeligen angefüllt. Niemand kann Bischof oder Domherr

weiden, wenn er nicht imstande ist, so und so viel Ahnen aufzuweisen. Ob

aber auch einer die nötigen Kenntnisse besitze oder einen ehrbaren Wandel

sichre, darnach wird nicht gefragt 2.

Dies war in der Tat einer der größten kirchlichen Mißstände in Deutsch

land beim ausgehenden Mittelalter. Mit Recht hat ein neuerer Schriftsteller

hervorgehoben, daß ,der Mißbrauch, den der deutsche Adel mit den Erz- und

Bistümern trieb, der Hauptgrund der Verweltlichung der deutschen Kirche war' ^.

Bemerkungen, wie die vorstehenden, über die damaligen religiös-sittlichen

Zustünde kommen bei Hammer nicht häufig vor. Die trübe Gegenwart wird

von ihm nur selten berücksichtigt; dagegen vertieft er sich mit desto größerer

Liebe in die Weisheitsschätze der Heiligen Schrift und des klassischen Alter

tums. Übrigens darf nicht übersehen werden, daß der Dominikaner sein

Wert erst am Abend seines Lebens veröffentlicht hat. Wer sich aber bereits

»m Rande des Grabes fühlt, der bekümmert sich gewöhnlich nicht mehr so

sehr um die wechseloollen Tagesbegebenheiten ; sein Blick lichtet sich lieber nach

oben, auf das Himmlische, das Unvergängliche; stille Beschaulichkeit tritt an

' domwent. 104 b. Auch lutherische Juristen erklärten, selbst in Wittenberg in

öffentlichen Vorlesungen, daß die Ehen der Priester nicht als gültig, die Kinder nicht

als ehelich und erbberechtigt anzusehen seien. Luther führte darüber die bittersten

Klagen. Vgl. Ianssen.Pastor, Geschichte des deutschen Volke« III " 205.

' Oummsiii. 85».

' C. von Hostel, Papst Adrian VI., Wien 1880, 46. Vgl. auch Ianssen.Pastor,

». «. O. I " 683 ff.
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die Stelle der früheren Kampfeslust. Daß dies auch bei Hammer der Fall

gewesen, scheinen die Verse anzudeuten, die er an seinen Gönner Markus

Fugger gerichtet hat:

?l2eini» czuipps ninil, »e6 nee mortali» <M«<zu»m

Don» nioror; 8«nic> 8ol» supsrn» placsnt.

18. Johann Dietenberger '.

Johann Dietenberger , einer der besten katholischen Vorkämpfer, deren

Deutschland in der eisten Hälfte des 16. Jahrhunderts sich zu rühmen hat,

wurde geboren um 1475 zu Frankfurt am Main, wo er auch frühzeitig in

den Dominikanerorden eintrat. Nachdem er zunächst in der Seelsorge und

als Lektor der Theologie tätig gewesen, wurde er im Jahre 1510 zum Prior

des Frankfurter Konvents gewählt. Um sich in der theologischen Wissenschaft

weiter auszubilden, bezog er 1511 die Kölner Hochschule. Im folgenden

Jahre begab er sich nach Heidelberg und hörte hier eine Zeitlang die Vor

lesungen seines Ordensgenosscn Michael Vehe. Dann wirkte er wieder in

Frankfurt als Lektor der Theologie. Als solcher wurde er 1514 in Mainz

zum Lizentiaten und 1515 ebendaselbst zum Doktor der Theologie promoviert.

Von Dezember 1516 bis Ende 151? versah er in Frankfurt das Priorcit.

Nach Ablauf feines Amtsjahies ging er nach Trier, um der dortigen Ordens

schule als Regens vorzustehen. Bereits im Januar 1518 begann er über

die theologische Summe des hl. Thomas zu lesen. Im Mai 1520 beteiligte

er sich als Prior von Koblenz an dem Kapitel, das zu Frankfurt den Streit

Hochstratens mit Reuchlin zu beendigen suchte. Einige Monate später, im

Oktober 1520, mußte er wieder in Frankfurt das Priorat übernehmen. Der

Frankfurter Stadtrat hatte den .hochgelehrten' Ordensmann vom Provinzial

eigens begehrt, ,in Ansehung, daß er von den Bürgern und Brüdern lieb

gehabt ist'. In Frankfurt verblieb nun Dietenberger bis Ende 1526, um

dann als Prior nach Koblenz zurückzukehren. Im Jahre 1530 gehörte er

auf dem Augsburger Reichstag zu den Theologen, welche mit der Widerlegung

des protestantischen Glaubensbekenntnisses beauftragt wurden. Seit dem Jahre

1532 wirkte er als Professor der Theologie an der Hochschule zu Mainz, wo

er am 4. September 1537 starb.

Von Dietenberger sind etwa fünfzehn polemische Schriften erhalten. In

allen zeigt er sich als ein ebenso gelehrter wie schlagfertiger Polemiker, welcher

' Über diesen ausgezeichneten Dominikaner vgl. h. Wedewer, Johannes Dieten

berger 1475—1537. Sem Leben und Wirten, Freiburg 1888 (VIII und 499 3.),

Mit vier Tafeln. Aus dieser gründlichen Monographie sollen hier bloh einige lurze

Angaben mitgeteilt werden.
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die von den Neuerern bekämpften kirchlichen Lehren und Einrichtungen mit

denselben Waffen verteidigte, womit sie angegriffen wurden, mit zahlreichen

Belegen aus der Heiligen Schrift. Wie die Vertrautheit mit der Bibel, so

ist auch Dietenbergers Gewandtheit im deutschen Ausdruck beachtenswert.

Seine Schriften find durchweg in klarem und fließendem Deutsch geschrieben.

Zu erwähnen sind zunächst zwei Abhandlungen aus den Jahren 1523

und 1524: ,Ob die Christen mögen durch ihre guten Werke das Himmelreich

verdienen', und ,Ob der Glaube allein selig mache'. Nicht mit Unrecht hat

man diesen beiden Schriften nachgerühmt, daß sie, bezüglich der Auseinander

setzung der kirchlichen Lehre von den guten Werken', , wahre Muster sind, für

heute so gut wie für damalige Zeit' >. Durch beide zieht sich der Grund

gedanke: ,Unsere guten Werke fchließen Gottes Gnade nicht aus, sondern

haben sie mit und geschehen aus Gottes Barmherzigkeit' ; darum ,soll niemand

sich auf sich selbst trösten, auf seine eigenen Werke verlassen, sondern allein

auf Gottes Barmherzigkeit, aus welcher wir unsere guten Werte, und nicht

aus uns selbst haben, die wir auch in unseren Werten allein loben und

preisen sollen'. Die guten Werke sind wohl verdienstlich, aber nur insofern

sie ,aus Gnade und Barmherzigkeit durch uns geschehen'. Auch müssen diese

Werte, um verdienstlich zu sein, aus dem Glauben hervorgehen, da es ohne

Glauben überhaupt keine guten Werte gebe.

Eine ganze Anzahl Schriften verfaßte Dietenberger zur Verteidigung des

Ordenslebens, wie: »Antwort daß Jungfrauen die Klöster und klösterliche

Gelübde nimmer göttlich verlassen mögen', 1523; ,Von Menschenlehr', 1523;

.Wider OXXXIX Schlußreden M. Luthers von Gelübdniß und geistlichem

Leben der Klosterleut' , 1523; Oontr», tsmerarium N. I<utnsri äe votig

monaLtieis iuäioium, 1524. Seine »christliche Unterweisung, wie man

Gottes Heilige im Himmel anrufen foll', 1524, ist in Versen geschrieben.

Die Abhandlung : »Grund und Ursach aus der Heiligen Schrift, wie unbillig

und unredlich das heilig Lobgesang Maria Salve Regina, geweiht Salz und

Wasser, Metten und Komplet in etlichen Städten wird unterlassen, verspottet

und abgestellt', 1526, ist gegen eine Publikation von zwei Nürnberger Pröpsten

gerichtet, während die Schriften über die Ohrenbeicht, 1524, und das heilige

Meßopfer, 1526, gegen Luther sich wenden. Mit dem Wittenberger Neuerer

beschäftigt sich Dietenberger auch in einer Streitschrift vom Jahre 1532,

worin er gegen Luthers Glosse zum Augsburg« Reichstagsabschied in heftigster

Weise auftritt. In der Einleitung klagt der Dominikaner, daß Luther in

seiner Schrift den Kaiser und die christlichen Fürsten und Stände in ärgerer

Weise schmähe, als jemals die gemeinste Dirne geschmäht worden ist. ,Da-

Ianfsen-Pllstoi, Geschichte des deutschen Volles II" 311.
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raus bin ich auch bewegt, daß ich in dieser meiner Konfutation mich, doch

wider meine und christliche Gewohnheit, vieler Schelt- und Schmühworte gegen

ihn, allermllßen wie er in seiner Glossa getan, gebrauche; ich bitte durch

Christum alle christlichen Leser, daß sich keiner daran stoßen wolle.' Da

Luther so geschimpft, .habe ich ihn mit seiner eigenen Münze bezahlen und

ihm mit gleichem Maß wollen wiedermessen'.

Von größerer Bedeutung, als die bisher erwähnten Schriften, sind zwei

umfangreichere Werke, worin Dietenberger nicht bloß den einen oder andern

Lehrpunkt, sondern fast alle damals angegriffenen Lehren erklärt und der-

teidigt. Das eine, in deutscher Sprache verfaßt, .Fragestück an alle Christ

gläubigen', 1530, ist der Stadt Frankfurt gewidmet. Ter Verfasser behandelt

darin vom katholischen Standpunkt aus die Zeitfragen, welche alle Gemüter

bewegten ; er tritt den Ausführungen der Neuerer entgegen und verteidigt den

alten Glauben in den wichtigsten Punkten, und zwar, wie er besonders hervor

hebt, nicht mit Aussprüchen der Väter, nicht mit den von den Neuerern ver

worfenen ,Menschenworten' , sondern mit der. Heiligen Schrift selbst. Das

andere Wert, welches 1532 in lateinischer Sprache erschien, führt den Titel:

?niino8tomu8 soriptui-llrioruin (Maulkorb für die Schriftlinge). Dieten

berger erörtert darin die hauptsächlichsten strittigen Lehrpunkte, über welche

auf dem Augsburger Reichstag, trotz der versuchten Gespräche und Ausgleichs-

verhandlungen , eine Einigung nicht hatte zustande kommen tonnen. An die

Spitze seiner Arbeit stellte er eine ausführliche Erörterung über die Kirche

und ihre Gewalt, Damit traf er den Kern der Sache und vermied den

Fehler anderer katholischen Theologen, welche sich vor Erledigung dieses Haupt

punktes in Einzelheiten verloren.

Die zahlreichen polemischen Schriften Dietenbergers krönten als Haupt

werke seines Lebens seine Bibelübersetzung und sein nach Inhalt, Form und

Sprache vortrefflicher Katechismus, Er wollte durch letzteres Werl, das zuerst

153? erschien und mehrere Auflagen erlebte, dafür folgen, ,daß jedermann

fein klärlich sehe und verstehe, was zum rechten Christen gehört, wessen sich

ein jeglicher gegen Gott und den Leuten halten soll, und wenn jemand des

Glaubens oder Lebens halber gefragt werde, auch Bescheid geben und ant

worten und seinen Glauben vertreten möge, wie sich denn einem jeglichen

Christen gebührt'. Dieser Katechismus, hierin sehr verschieden von Luther-

großem Katechismus, hat leine Spur von Gehässigkeit gegen Andersgläubige.

,Es ist die ruhigste und edelste Sprache, die liebevollste Unterweisung über

die Pflichten des frommen Christen, frei von Bitterkeit und Polemik, die sich

in diesem Buche ausspricht. Dasselbe ist insofern ein schönes Zeugnis dafür,

daß Dietenberger, wenn er zuweilen scharf und heftig gegen die neue Lehre

schrieb, dieses nicht aus Gehässigkeit und bösem Willen tat, sondern weil er
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der Meinung war, daß die Zeitumstände ,wider unsere und der christlichen

Kirche Gewohnheit dieses erforderten. Hier aber, wo er nicht zur Bekämpfung

der Feinde, sondern zur Belehrung der treuen Kinder der Kirche schrieb, herrscht

überall die Sprache eines liebevollen Heizens vor' ^.

Dietenbergers verbieitetstes Werl ist seine Bibelübersetzung, die zuerst 1534

in Mainz erschien. Von einer selbständigen Übersetzung kann allerdings leine

Rede sein. Ter Herausgeber gesteht denn auch offen, er habe nur eine Ver

bindung älterer und neuerer Übersetzungen im kirchlich rechtgläubigen Sinne

liefern wollen. Die Benutzung der .neuen Dolmetschung' wird ausdrücklich zu

gestanden, wenngleich Luthers Name nicht genannt wird. Dietenbergers Arbeit

fand eine Verbreitung wie keine andere katholische Bibel in deutscher Sprache.

Ls lassen sich 58 Ausgaben des ganzen Werkes, 14 Ausgaben des Neuen Testa

mentes und 20 Ausgaben des Psalters und anderer Teile des Alten Testamentes

nachweisen. Bei dieser Arbeit, die so großen Anklang gefunden, beabsichtigte

Tietenberger, eine getreue deutsche Übersetzung der Vulgata zu geben, welche

die sprachlichen Harten und Fehler der alten vorlutherischen Übersetzung und die

dogmatischen Irrtümer der neuen lutherischen Übertragung vermied. Mehr wollte

er nicht. Faßt man von diesem Standpunkte aus seine Arbeit ins Auge, so

wird dieselbe im großen und ganzen als gelungen bezeichnet werden dürfen.

' Wedewei, Johannes Nietenbeigel 207 f. Fi. Frickc (Luthers kleiner Katechis»

mus in seiner Einwirkung auf die lalechetische Literatur des Reformationsjahrhunderts,

Göltingen 1898, 182 f) schreibt folgendes über Dietenbergers Katechismus : .Nieten-

berger bekämpft (in gemäßigtem Tone) die evangelischen Iirlehrer; aber er verschmäht

es nicht, die Schriften dieser Irrlehrei in unerhörter Weise auszuschreiben/ Es werden

nun vier Stellen angeführt, in welchen Tietenberger Luthers kleinen Katechismus be-

nutzt hat. .Aber nicht nur Luther wird fo ausgiebig benutzt; es finden sich auch An

klänge an Calvin, und die vorzügliche Auseinandersetzung über den bloßen Glauben,

daß Gott sei, und über den Glauben an «der in Gott erinnert an die böhmischen

Nrüder.' Daß Dietenberger in unerhörter Weise protestantische Schriften ausgeschrieben

hat, ist durchaus unzutreffend; wahr ist nur, daß er einige, übrigens ziemlich un»

bedeutende Sätze aus Luthers kleinem Katechismus entnommen hat. Welche Anklänge

an Calvin sich bei Wittenberg« vorfinden, sagt Flicke nicht ; ob überhaupt der Nomi»

nilaner bei Abfassung seines Katechismus die 1536 erschienene luztitutin lelißinui»

cnn»ti2n»« von Calvin schon gelaunt habe, darf bezweifelt werden. Was bann die

vorzügliche Auseinandersetzung über den bloßen Glauben, baß Gott sei, und über den

Glauben an oder in Gott betrifft, so brauchte Tietenberger diese Erklärung nicht bei

den böhmischen Brüdern zu suchen, da dieselbe ja schon bei den alten Scholastikern,

z. N. bei Petrus Lombarbus lßeut. !il>. III, <I, 23) und bei Thomas von Aquin

<8. 11i. 2, 2, «z. 2, ». 2) vorkommt. Mit welcher Eilfertigkeit Flicke auf Benutzung

der protestantischen Katechismen schließt, mag man auch aus folgendem ersehen. Ver

schiedene katholische Katechismen sollen ihre einleitenden Fragen von Brenz entlehnt

haben (178 186). Nun befindet sich aber diese Einleitung bereits in dem mittelalter

liche» Katechismus ?unä»meiitum »«lern»« lelicitllti«. <_!uloni»« 1498.
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11. Ambrosius Pelargus >.

Ambrosius Pelaigus (Storch, 7?e^a/>^) wurde geboren zu Nidda in

Hessen um 1493 2. Aus seiner Jugendzeit ist nichts bekannt; man weiß

bloß, daß er zu Frankfurt a. M. in den Dominikanerorden eintrat und im

Jahre 1519 die Heidelberger Hochschule bezogt.

Im Frankfurter Kloster hatte Pelaigus unter der Leitung des Priors

Johann Dietenberger gestanden. Wundern wir uns also nicht, wenn wir

bei Beginn der religiösen Wirren die beiden Männer eng miteinander be

freundet finden. Als Freund Dietenbergers erscheint Pelargus in der Vorrede,

die er 1524 einer Schrift des Frankfurter Dominikaners vorausschicktet

Diese Vorrede ist datiert aus Mainz, 13. Februar 1524. Vald nachher

treffen wir Pelargus als Prediger zu Basel, wo er mit Öcolampad in eine

heftige Fehde verwickelt wurde.

Den 16. Mai 152? hatte der Baslei Magistrat die katholischen und

protestantischen Prediger aufgefordert, ihre Gründe für und wider die Messe,

bloß aus der Schrift gezogen, binnen Monatsfrist dem Rate vorzulegen. Die

katholischen Prediger zögerten zuerst, einer solchen Aufforderung nachzukommen,

da der Bischof der Ansicht war, die Ratsherren hätten sich in Glaubenssachen

nicht einzumischen". Doch fügte man sich endlich, um ein größeres Übel zu

verhüten. Dem Beispiele der protestantischen Prediger folgend, reichten auch

die katholischen Geistlichen verschiedene Gutachten ein.

> Dieser Aufsatz erschien zueist in den Histor.-polit. Blättern cx (1892) 1—13;

81—96.

° In der unten anzuführenden Schrift Ü^per»8z>i8iuu8 (toi. (! 62), die Ende

1528 verfaßt worden ist, sagt Pelargus von sich selber, er sei iunuo vix trigint» yuin-

«zu« »UNO» N»tU8.

' G. Toeple, Die Matnlel der Universität Heidelberg I 517. ^imo 1519.

?r. ^mt>lu»iu3 8torell ex conventu ?r«ucklui-6en3i Ollliuis preäiolltoium, 5. U»reii.

Vgl. S. 528: 1521. V»Ientiiiu8 Lwi-ßK ex N)-ü», Nng. äiueo. 8. Lept. Ebb. A. 2:

Ltorou ex ^iällcli, d»ce»l»ureu3 »rtium vi»e moäeruas. 26. i»n. 1523. Dieser V»»

lentin war ein Bruder des Ambrosius, wie wir weiter unten fehen werden.

' lu. ll^tenbergii 6« vutis inonaslieis iuäiciuiu. Ouluni»« 1524. Die Vor»

rede des Pelargus bei Wedewer, I. Dietenberger 296. In der zweiten Ausgabe der

Schrift Dietenbergers, Köln 1525, befindet sich Vl. 124 l, ein Hmtituetun H.. keluizi

et, llnrtmnuHi Ltureliii i-eli^uoruinyiie mnn»8tic»e vit»e uominum in 1iutt>er»iüc2e

llloeiuni» l»er»8. Über diesen Hartmund Storch ist weiter nichts bekannt. Vgl. ebd.

Nl. 75, H. ?e!«u-8> ludul» mire in I,utnerum c>u»äi-»n8. In dieser Fabel, die Dielen»

berger dem Pelargus nacherzählt, ist die Rede von Schafen, die sich vom Wulf aus

dem Schafstall locken lassen.

' Vgl. Öcolamvad an Zwingli, 22. und 31. Mai 1527. Avrinßlii Oper», «H.

8clniler «t 8eunltüe88 VIII, '1'uiici 1828 ff, 71 72.

^^i«o^
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Im Namen der neugläubigen Prädikantcn hatte Öcolampad gegen die

Messe eine äußerst heftige Schrift verfaßt ^. Darin erklärten die protestantischen

Wortführer: ,Wir sagen, daß auf Erdreich unter den Christen leine größere

Abgötterei, Unordnung, Gotteslästerung, Simonie und allerlei Verderbung

der Seelen vorgegangen sind und noch vorgehen, als in der Messe der Papisten.

Aller Diebstahl, alle Hurerei, Ehebrecher«, Verrätern, Mord und Totschlag

sind nicht so schädlich, als das gotteslästerische Wesen der Mehlnechte. Soll

man nun Diebe, Mörder und Aufrührer strafen, so erfordert aller Obrigkeiten

Amt, auch in diefer gefährlichen Sache nicht durch die Finger zu sehen'. Der

Magistrat möge deshalb den .papistischen Greuel' nicht dulden, sondern den

selben ,zu der Ehre Gottes, zum Frieden der löblichen Stadt Basel förderlichst

abstellen'. Dafür werde er .große Belohnung von Gott empfangen' 2.

Als Wortführer der katholischen Partei trat der Basler Domprediger

und Weihbischof Augustinus Marius auf'. Seine Schrift ^, die von allen

katholischen Predigern unterzeichnet wurde, ist nichts weniger als volkstümlich

geschrieben; doch verdient sie keineswegs den Vorwurf, der von einem pro

testantischen Schriftsteller gegen dieselbe erhoben worden, als würde darin die

Ansicht ausgesprochen, .die Messe sei eingesetzt, die täglichen wirtlichen Sünden

hinwegzunehmen, indes das Opfer am Kreuze nur die Erbsünde getilgt habe' °.

Marius lehrt miederholt mit ausdrücklichen Worten das Gegenteil. Christus,

> Ein christliche und einstlich antwuit der Prediger des Evangelii zu Basel,

wniumb sy die Metz einen grümel gescholten habind. Uff erforschnng und gheuß des

Eisamen Radts daselbst geben«. Zürich 1527.

' Antwurt. ^ 3b. 23», Zu diesen Auslasfungen bemeilt I. I, Herzog (Das

Leben öcolampad« II, Basel 1843, 48): .Die Schrift ist in. ziemlich scharfem Tone

versaßt, doch ohne daß die Grenzen des Anstände« überschritten werden; alle noch so

herben Ausdrücke erscheinen als Erguß der gerechten Entrüstung über die im Heiligtum

verübten Greuel.'

' Vgl. über ihn Reininger, Die Weihbischöfe von Würzburg, im Archiv des

histor. Vereins von Unterfianlen 1865, 111—158,

< Eyngelegle schrift auff anmüttung eynes christlichen Rats der loblichen statt

Basel, das ovfer der Meß belangent, Nugustini Marii, doselb« der hohenn stifft Pre°

dicantenn. Basel, durch Ioh. FabruM Emmeum. 1528. Die Schrift ist datiert vom

26. Juli 1527, die Vorrede an den Leser vom 10, Januar 1528. Pelargus nennt sich

in seiner Unterschrift : .Lesemeister der hl. Schrift, jetzund Prädilant zu Basel bei den

Predigern.' Über die Schrift des Marius schrieb Ulrich Zasius am 5, Februar 1528

an Nonifazius Amerbach : ^ußuztillum Äarium »postulum et vestrum st meuin co-

üto. . . . I^ibelluin 6ieti L. 1>. 8utlr»ß»nei continentl uncte legi, ex c>uc> roire »um

»e6iti<:»tu» ; tiubet 8u»m euerziLM »z>08tall>3, <zuo<1 pl»ne ex eo libello, Hu»mv>8 von

eloguenti, äepreuenäi. Th. Nurckhaidt'Biedeimanu, B. Amerbach und die Reforma

tion, Basel 18S4, 204.

° Herzog c>. c>. O, II 45.

^I9l
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so fühlt er aus, habe sich am Kreuze geopfert ,fiir die Hinnchmung der

Sünden der ganzen Welt' (8 b). ,So viel an ihm gelegen ist, hat er durch

fein Opfer am Kreuz die Sünden der ganzen Welt ausgelöscht' (15 b).

Damit wir aber der Früchte des Kreuzopfers teilhaftig werden, genüge der

bloße Glaube nicht. Der Glaube sei zwar notwendig ; doch werden die Früchte

des Kreuzopfers den Gläubigen mitgeteilt durch die heiligen Sakramente und

das heilige Meßopfer (18 b). Diese Früchte empfangen wir durch Mittel'.

,als da sind der Glaube und die Taufe anfänglich, und darnach Glaube und

Buhfertigkeit, ohne welche als zuführende Mittel das Leiden und Sterben

Christi uns unnütz bleiben würde, erstlich der Erbsünde halber und der wirt

lichen Sünden, so da gehabt wären in den Erwachsenen noch ungetauften,

und auch darnach anderer wirklichen Sünden halber, so nach der Taufe be

gangen' (24 a). Zu diesen .zuführenden Mitteln' gehöre auch die heilige Messe,

die nichts anderes ist als eine ,neue Repräsentation und gedüchtliche Dar

stellung' des blutigen Kreuzopfers (18 b). Ganz folgerichtig erklärt denn auch

der latholifche Polemiker: ,Die Austilgung der Sünden steht allein in dem

Verdienst des Leidens unseres herin Jesu Christi als in dem genügsamen und

Kraft gebenden allen andern noch dazu gehörigen Mittel' (25 8,). Nur

,aus Kraft des Kreuzopfers' weiden felig alle, die durch Christus zu Gott

kommen (15 a).

Am Schlüsse feiner Erörterungen erklärt der Verfasser, er habe von seinem

Glauben Rechenschaft ablegen wollen, da der Magistrat dies befohlen; doch

hoffe er, man werde ihn .allein dem Urteil der christlichen Ordnung befehlen' ;

zugleich bittet er die Ratsherren, von denen er sagen konnte, daß viele aus

ihnen in der verflossenen Fastenzeit seinen Predigten beigewohnt hätten: .Ihr

wollet uns und unfern Zuhörern vergönnen, zu bleiben bei unserer Mutter

der christlichen Kirche, und uns friedlichermaßen nichts Neues übend dulden.

Ihr wollet zu Herzen nehmen, daß dennoch der Unseren nicht gar so wenig

seien; sind doch am heiligen Pfingsttage mehr als viertausend im Domstift

noch gesehen worden, dem Worte Gottes zuhörend; an welchem Tage auch

mehr Menschen gereuet und recht — als ich hoffe — gebeichtet, das hoch-

würdige Sakrament, Fleisch und Vlut Jesu Christi, nach christlicher alter

Ordnung unter einer Gestalt empfangen haben, als an demselben Tage vor

acht Jahren geschehen ist' (29 b) ».

' Nikolaus Thomä, Prediger in Bergzabern, schrieb am 1. April 1527 an Oco-

lampad, ein Bastei Kartäuser habe dem Stadtschreiber von Bergzabern gemeldet:

.Ihrer (der Protestanten in Basel) ist laum ein Handvoll gegen den andern, die noch

seind blieben. Nabsmug enim pr^edieatorem enristiauiggimum in summa >lon»»t«rio

Uksilieu«! , yui l«re mawrem populi z>»rt«m i»m r»sr suoZ cliristi»!!»» sermouss



Schriften über die Messe, 193

Nebst diesem gemeinsamen Gutachten hatten noch einige der katholischen

Prediger, jeder für sich, eine besondere Schrift eingereicht, so auch Pelargus.

Zuerst hatte der Dominikaner eine lateinische Abhandlung abgegeben ^. Da

jedoch der Magistrat ein deutsches Gutachten begehrte, so beeilte sich der Ver

fasser, seine Gründe für das heilige Meßopfer auch in deutscher Sprache dar

zulegen 2. Pelargus ist in seinen Ausführungen viel lichtvoller, viel gründlicher

als Marius. Doch sah er nur zu wohl ein, daß mit solch schriftlichen Ver

antwortungen der religiöse Zwist nicht beigelegt werden könne. In seiner

Vorrede an den Magistrat hebt er hervor, daß die Berufung auf die Heilige

Schrift zu keinem Ziele führen werde, weil jede Partei die Schrift für sich

in Anspruch nehme. Nur durch einen Urteilsspruch der unfehlbaren Kirche,

erklärt er, könne der Streit geschlichtet werden.

Dieser Ansicht glaubte der Magistrat, der damals in seiner Mehrheit

noch katholisch gesinnt war, beitreten zu sollen. Den 23. September 152?

beschloß er. daß er über die schwierige Frage nichts entscheiden, sondern das

nächste allgemeine Konzil abwarten wolle. Zudem wurde verordnet, es solle

niemand gezwungen werden, Messe zu lesen noch zu hören, sondern es solle

dies dem Gewissen eines jeden anheimgestellt bleiben. Doch müsse jeder In

haber einer Pfründe Messe halten bei Verlust der Pfründe ; hiervon seien nur

ausgenommen die städtischen Geistlichen, die schon vor diesem Beschlüsse auf

gehört hätten, Messe zu lesen. Endlich wurde den Predigern noch befohlen,

auf der Kanzel die Messe weder zu loben noch zu scheltend

»vocüvit, »d n»ere8i»rcdo illo (Oeeolampaäio) »ä vetsrem ilnctriuniu. I. 0, I'ues-

Iinu5, LpiLtolll« nt> Loclesiae Helveticas lielurmgrurilius vel »6 eu« «oriptae, 1i-

zun 1742, 56.

l ^puloß!» sacritieii Luelillristiae , per ^ml,r<>8iuin kelkrZuni I'rnncKofnräin-

mun, llltinnem exigente, inolvto 8«n»tu U»8ilien8>. Z»8Üe»e 1528, npud loun.

i'znruni ümmeum Iuli»cen8eiu. 8" (22 Bl,) Nie Schrift ist datiert vom 2. Juli

1527. Andere Ausgabe: Wien 1528. Vgl. M. Denis, Nachtrag zu Wiens Buch.-

druckergeschichte, Wien 1793, 56. In Livliutliec» instituta a 0. ttcsner«, locupleww

per I. 8imlermn et I, I'risiuin, 1'iZuri 1583, 36, wild eine zweite Wiener Ausgabe

»om Jahre 1543 erwähnt.

- Grund, ursach und antwort, das Christus warhafftig in der Heiligen Meß

«Ngeopfferet werd für lebendigen und tobten, durch Ambrosium Pelargnm Prediger

orbens, uff beger, anmutung, und geheifz eins Eroaren Radts der löblichen Stat Basel,

Wider die Mehstirmer. Getruckt durch Johannen» Fabri Emmeum Iuliacenfem im

28. lIahl). 12" (19 Vl.) Nie Schrift ist datiert vom 8. August 1527.

' P. Ochs. Geschichte der Stadt Basel V, Verlin 1822. 587 ff. Basier Chroniken I,

herausgegeben durch W, Bischer und A. Stern, Leipzig 1872, 419. Och« fügt hinzu:

,ss scheint, daß der Streit über das Meßopfer die Partei der Katholiken im Mut

»erstarrt«.'

lilimirungin u, Erg ,i> I«!fl<n» Etsch, IV I, u 2, —^— 13
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Mit dieser .katholisierenden' ^ Antwort war Öcolampad sehr unzufrieden.

Den 15. Oktober schrieb er an Zwingli: .Die Priester der Landschaft müssen

entweder zur früheren Gottlosigkeit zurückkehren oder ihre Stellen niederlegen.

Was uns (die städtischen Prediger) betrifft, so werden wir allem Anscheine

nach eher geduldet als begünstigt, und zwar nur so lange, bis sie auch gegen

uns einen geringen Verwand finden mögen.' ,Wir predigen tauben Ohren',

klagt er nochmals dem Züricher Freund am 6. November; ,das unheilbare

Basel verschmäht alle Heilmittel'. Und wiederum am 30. November: .Unsere

Sache hängt an einem dünnen Faden.' ,Tas Beispiel der Berner' 2, jammert

er den 11. Februar 1528, ,macht auf die Unserigen nicht den geringsten

Eindruck; da sieht man, wie wenig die göttlichen Dinge uns am Herzen

liegen.' Dieselben Klagen wiederholen sich noch öfters: ,Wir scheinen zurück

zugehen', schreibt er am 1. April; ,Basel hat taube Ohren.' ,Wir stecken

immer in demselben Kote', meldet er nach Zürich den 20. Mai. Und am

9. Juli klagt er: ,Der neuerwählte Rat wird ebensowenig für uns fein als

der frühere.' 2

Wohl hatte im April 1528. durch einen Auflauf des Pöbels ein

geschüchtert, der Nat den Neugläubigen fünf Kirchen überlassen müssen, während

die Altgläubigen noch fünfzehn besaßen. Bonifazius Nmerbach berichtet in

dessen, daß die meisten Anhänger Öcolampads .Hintersassen und Geächtete'

waren 4. ,Wir sind noch nicht so schlimm daran, wie ihr vielleicht meint',

schrieb derselbe Amerbach am 20. April 1528 an Iasius; ,noch steht unsere

Ehre fest ; noch sind wir vor den Abtrünnigen und der Hefe des Volles nicht

zurückgewichen. Mögen sie ihre Kirchen haben und aus den Gott geheiligten

Stätten Schweineställe machen, wir werden die Ordnungen der Vorfahren in

den unsrigen behalten und für Altar und Herd, wenn es nötig ist, mit dem

Schwerte kämpfen. Die meisten alten Basier Familien sind noch nicht von

dieser Tollheit ergriffen ; Abtrünnige sind nur die Geächteten und Neubürger.' ^

Man begreift daher Öcolampads Klagen über das .unheilbare Bafel'.

' So nennt sie Herzog (Das Leben Öcolampads II 51).

' Anfangs 1528 war zu Bern der katholische Gottesdienst abgeschafft worden.

' ^inßlii opsi-a VIII 103 110 122 142 156 157 190 196.

« Amerbach a» Alciat, April 1528. Burckhllidl-Biedermann, B. Amerbach und

die Reformation 208.

»Ebb. 209 f, Vuickhaidt-Viedermaim (ebd. 63) felber urteilt: .Es scheint,

daß die Amerbachsche Charakteristik der evangelifchen Partei, wiewohl von der Auf»

regung und Sorge um die öffentliche Ordnung des Staates beeinflußt, doch viel Wahres

enthält ... die Klage über Veiziehung vieler nichtbürgerlichen Elemente muh einen

Grund haben. Nas Ratsmanbat vom 15. April 1526 verbietet fürderhin, sich .des

fremden, hergelaufenen Voll«, die weder Bürger noch zünftig, und aber mehr zu Auf»
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Je weniger aber der Magistrat geneigt war, den unduldsamen Forderungen

der Priidilanten Gehör zu geben, desto mehr beflissen sich letztere, ihre Anhänger

gegen die Katholiken aufzureizen. Es trat immer klarer an den Tag, daß

man auf eine offene Revolution lossteuere l.

Schon Ende 1527 hatte Öcolampad an den Prediger Sam in Ulm

geschrieben: .Endlich, meine ich, wird das Volt es müde werden, daß der

Widerpart also seine Güte mißbraucht, und wird die Regierung dahin drängen,

diesen verderblichen Streitigkeiten ein Ende zu machen.'- Bezeichnender noch

ist sein Brief vom 18. August 1528 an Zwingli: ,Die verhängnisvolle

Ttunde. die für die Feinde Gottes fürchterlich sein wird, naht heran. Du

verstehst, was ich meine.' ^ Er meinte eben den gewaltsamen Umsturz, wie

dieser einige Monate später ins Wert gesetzt wurde.

Inzwischen wurde das Volk in Schriften und Predigten fort und fort

aufgehetzt. Die Gutachten, die dem Magistrat übergeben worden, waren

nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen; dennoch wurde die Schrift der

iieugläubigen Partei in Zürich gedruckt und in Vasel verbreitet ^. Nun mutzten

auch die katholischen Stimmführer ihr Gutachten erscheinen lassen. Öcolampad,

der, wie es scheint, die Freiheit der Presse für sich allein in Anspruch nahm,

war über die Veröffentlichung der Schrift von Pelargus nicht wenig erbittert.

.Nie leicht Hütte unser Magistrat ein solches Ärgernis verhindern können!'

schreibt er an Zwingli den 11. Februar 1528. ,Ist denn unser Basel nicht

iuhi und Unglück reizen, anzunehmen, zu beladen und untei sich zu müschlen". Wir

müssen also zugestehen, daß viel Unlauteres, ja mehr als man gewöhnlich evangelischer-

seit« annimmt, sich der evangelischen Sache anhing.'

' Schon im Jahre 152? hatte Willibald Milcheimer, anläßlich seiner Polemik

mit Öcolampad, über letzteren bemerkt: Loridit 8e m»1ui38e ut «um enram »«natu

Lamlieusi »ut, etillm imperatnrio leßitime »eeu3»83em, c>u»»i 8en»tu« ö»3ilieu8i8 in

üium »nimll<Ivert«n<Ii u»deret potestatem , et, neu pntiu3 l»otione8 eins timere

coßeretur. , . . 8»pien8 prooul audio »e none8tu8 ivi «8t 3en»tu8, 8ed neminem

!»t«t, c»I»mito3i3 üi8 temporibu», t»m im' u,u»m »tibi, neu 8emper nee in emnidu»

»aperiurnm r>r»ev»Iere »utunritatem, »cieo » 8p»rtiei3 yuibu8ä2m et Viri»,ti8 8piritu3

Iib«rt»3 in e»rni8 ver3» e3t eeeaZionem. ü. kirekne^meri 6e eonvitÜ3 mnu»cui

>»iu», e,ui glaeenlatiue L»e<:ol»mp»äiu3 , zermauiee vero ^u83Qin uuneupatur, »ä

Llentnerinm »uum epi8tol», IfurenberZae 1527, tul. »5» »6».

' Oeou!»mp»äii et L^inßlii üpi3tol»rum libri ^uatuor, La3ile»e 1536, kc>1. 180 b.

' Xvinßlii Opera VIII 213.

' Am 11. November 1527 schrieb Öcolampad an Vadian: Hpoloßetieon no3trum

»en»tui odlntum mitte, 3eä 5»dnl»m 3uräo n»rr»vimu8. , , . ?»xit (Hri3tu3 ut e»e>

teri Mlnnri lrnctu leßaut. L^itum e«t ne3eÜ8 c>ui<Iem nobi3, seä nun 8tom»en»nti-

bu». Oecolmnpaclii et Xviußlii Üpi8tol»e 208 ». Am 6. November 1527 hatte Öco

lampad an Zwingli geschrieben : Ne8pon3ionem nc>8tr»m 8en»tui od!»t»m c>mne8 duni

c«nzulimu8 quoä exeuäatur. X^inßlii Opera VIII 110.

195 ^'
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eine fteie Stadt', ruft ei am 1. April ironisch aus, ,dci man doch hier solche

Gotteslästerungen drucken darf!"

Er beeilte sich, die vermeintlichen .Gotteslästerungen' des .wahrhaft uw

wissenden Mönches' 2 zu widerlegen ^. Doch Pelargus blieb ihm die Antwort

nicht fchuldig. Ende 1528 verfaßte er ein.e längere Schrift, worin er feine

erste Abhandlung gegen die Angriffe Öcolampads in Schutz nimmt ^.

Am Schlüsse feiner eisten Schiist hatte er erklärt: .Bis jetzt habe ich,

Gott sei Dank, die Schmähworte gänzlich vermieden und auch in der Folge

werde ich mich der Mäßigung befleißen, wofern ich nicht bis aufs äußerste

gereizt werde. Sollte mich aber jemand herausfordern, dann möge geschehen,

was vernünftigerweise geschehen darf.' Da er nun aber von Öcolampad

herausgefordert worden war, fo trug er tein Bedenken, den Gegner fehr derb

abzufertigen. Er konnte übrigens darauf aufmertfam machen, daß er in

seiner Polemik noch lange nicht so heftig auftrete wie Öcolamvad 5.

Abgesehen von dem Tone der Polemik, verdient die Schrift des Domini

kaners volle Anerkennung. Nicht nur wird darin die Lehre vom heiligen

Meßopfer gegen die Angriffe und Entstellungen der Neuerer siegreich verteidigt ;

auch über die so wichtige Frage von der Glaubensregel enthält sie einige

Stellen, die dem Gegner sicher sehr unbequem werden mußten. Öcolamvad

hatte den Katholiken vorgeworfen, daß sie sich immer auf die Autorität der

Kirche berufen, statt nur die Schrift gelten zu lassen. Hierauf erwidert

' ^inßlii Oper» 143 157.

° Id, 157, Nah Öcolampad de» katholischen Mönch so geringschätzig behandelt,

darf uns nicht wundern ; gilt doch dem Basler Neuerer selbst Luther als c»1umui»n6i

Uagister et 8ovui»tai-um pnneep». Öcolampad an Zwingli, 20. April 1528. II». 165,

' üopulsio Hzwlogiae 8»ei'iticii Vucliai-i8tiae, quain ?e!arßu3 tactioui« 8. Da-

iniuiei »euatui Uazilisu«! olitulit, ?er lonn, Oecolampuäinni, V«8i1eae 1528. Deutsche

Übersetzung von Wolfgang Weißenbulger : Ablehnung der Schützred der Opffeimeß,

die Pelargus Prediger urdeus eim Ersamen Radt zu Basel überanlwort soll hau.

Ohne Ort und Jahr,

* H^z>era3pi8mu3 «ive kionußuatio Hpolo^iae ^iu1>i-o3ii ?eIai'Fi, quo Tuclia

i-istine »»eriticiuin ab veculamva<liana ealumni» «trenne »88eritiir. L»«!Ieae 1529.

llpud Ion. I'abruin Vmmeuin Iuliaceu3em. 8° (79 Nl.)

' 8i omnino eulo» S8t, in te iuztiu« reciäet, <zu! aäeu tibi all ir» non t«>in-

I>el»8, ut «aepe cau3»e ublitu3 uiüil aliud quam ain»ru!enti3 oonvicii« <leb»cclieri8.

et tnlibus, qualia » kelargo nunquam forte auäiturii3 3i8. Id <zuo6 f»ci!e »nl>.

<»lor»Kitur , «i qui» »poloziam ineam »6 tuain repulsionein coulerat, intel!i»zot<i,u<>

utriu» noztruln aequiur sit querela. , , , l.^t m^i-lm taeeam, quam in ^ul>Ii<.i>

oi'atiomuus rabinse in no3 velut Iiaereticn3 et i6olol»tr»8 äebaeener!» , ne ot!l»n>

eominemorem, <zu»e in viruleutu illo liliello «enatui oblato. impie. ne<lum t«mere

in uo3 ellutiveri», l,ie «elum relerre libet quanta in tun reriu!«ione convicia !u noz

iaculatu« «i«, ll)^er»«pi3i!!U3 .^, 5a H, La,

^19«
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Pelargus : ,Wenn du nichts annehmen willst, als was in der Heiligen Schrift

ausdrücklich enthalten ist, so mußt du auch die heiligen Bücher verwerfen, da

du aus denselben nicht beweisen wirst, daß sie von Gott eingegeben seien.

Erinnerst du dich noch, wie ich dich einmal bei einer Unterredung gefragt

habe, aus welcher Schrift du die Kanonizität der Evangelien beweisen tonntest ?

Übel oder wohl mußtest du dich auf das Zeugnis der Kirche berufen. Als

ich dich aber weiter frug, warum du nicht auch in andern Fragen die Autorität

der Kirche gelten lassen wolltest, da bliebest du stummer als ein Fisch und

schweigsamer als ein Holzblock/ ,Zudem wirst du dich auch noch erinnern,

init welcher Hochachtung du bei einer andern Gelegenheit vom Gebrauche der

Kirche gesprochen hast. Als du nämlich Balthasar Hubmaier, den Anführer

der Widertäufer, widerlegen wolltest, und die Schrift dich hier im Stiche

ließ, da nahmst du deine Zuflucht zum althergebrachten Gebrauch der Kirche.

Auf diefen Gebrauch stütztest du dich; ja du sagtest sogar ganz offen: die

Kirche wäre die Kirche nicht mehr, wenn sie so viele Jahre geirrt hätte. War

es dir nun gestattet, dich auf die Autorität der Kirche zu berufen, warum

zürnest du darüber, wenn ich dasselbe tue?^

Diese Schrift erregte bei Öcolampad und dessen Anhängern nicht geringen

Unwillen. Kaum war das Buch anfangs 1529 erschienen, so forderte also-

bald die neugläubige Partei, der Viagistrat solle dasselbe unterdrücken. Die

Anwesenheit der Abgeordneten von Zürich und Bern, die Öcolampad schon

längst herbeigewünscht hatte, um mit ihrer Hilfe auf den Rat einen Druck

auszuüben 2, scheint die katholischen Ratsheiren eingeschüchtert zu haben, so

' Hvper»8pi8mu3 L 8», <^ Id.

' Vgl. Öcolampad an Zwingli. 1. April 1528: Zürich und Bern sollten Basel

auffordern, den katholischen Gottesdienst abzuschaffen, quancloquiclein sui-äig »ui-ibug

no« prseterit. X^inzlii Oper» VIII 157. Vgl. ebd. 163. Öcolampad an Zwingli,

16. Aplil 1528: Inm olim äivulz^tum luit, venturo3 uue V«8tr»te3 cum Lernnti-

du», ut senatum wäucunt »ä tullenllnm Lonciountorum v»riet»tem, quoä pleriyue

iut«i'i>l-et»ti 3unt, yu»si »äver8»li<)8 vi »ä tiäem »<Iißere uitantul, st proptere» in

zuspieionem nc>8 tr»uunt, <zu»»i iä per u<>8 »ttentatum 8>t. Verum uui<I m»Ii, 8i

etium «8«emu8 »utore8 t»cti 8»uoti88imi. Also die Katholiken ihres Gottesdienstes

berauben und sie mit Gewalt zum Protestantismus zwingen, gilt in den Augen Öco-

lampads als eine ,sehr heilige Handlung'. Recht bezeichnend ist ein andere« Schreiben,

das Öcolampad um dieselbe Zeit, am 12. Wai 1528, an Johann Zwicl in Konstanz

gelichtet hat. In diesem Schreiben sucht der Basier Neuerer zunächst nachzuweisen,

daß man falsche Religionen nicht dulden dürfe; nachdem er dann bemerkt hat, daß in

dieser Hinficht das alttestamentliche Gesetz noch verbindlich sei, fügt er bei: Keo opiuor

lzno6 eontr» 8pirituiu llei et Luri3ti 3>t, 8i ?ninee8 quiällm clivino iu88u tr»tre3

«ccillerent. Kon enim uumiciällm vel lr»triciäl»m i»cit c»eä«8, 8«<! »nimu8 cNkri-

t»t>3 eiper8 et in vin6iot»m 8ui lurore rueu«. Oecul, et Xvinßlii Nz>i8t<>I»ß 5 f.

Treffend bemerkt Burelhardt-Biedermann (B. Amerbach und die Reformation 78),
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daß sie dem Drängen der radikalen Partei nachgaben und das Auch des

Dominikaners konfiszierten. Als aber die fremden Gesandten abgereist waren,

wurde die Schrift dem Verleger wieder zurückgegeben. Nun beschwerte sich

Öcolampad selber beim Rat ; doch seine Klagen fanden leine Berücksichtigung '.

Pelargus fühlte sich indessen zu Basel seines Lebens nicht mehr sicher.

Ende Januar flüchtete er sich nach Frciluirg im Breisgau^. Einige Tage

später brach die Revolution aus. Achthundert bis tausend Rebellen besetzten

das Zeughaus, den Kornmartt und die dahin auslaufenden Straßen, pflanzten

Kanonen auf und .handelten mit dem Rat'. Und ehe der Rat ja oder nein

sagte, zogen hunderte von .Vandalen' unter Anführung des Henkers in die

Kirchen der Stadt und zerschlugen überall die herrlichsten Kunstschätze, Altäre.

Statuen und Gemälde. Die Trümmer aller dieser Denkmäler alter Verehrung

und deutscher Kunst wurden auf dem Münsterplatz zusammengeschleppt und

dort in zwölf großen Haufen vor der Kirche verbrannt. ,Ein fehr trauriger

Anblick für die Abergläubischen', jubelte Öcolampad in einem Briefe an

Capito, ,sie hätten Blut weinen mögen. So grausam verfuhr man gegen

die Götzen, und aus Schmerz darüber starb die Messe.' ,Die Gegner be

zeichnen mich', fügte er ironisch hinzu, ,als den Anstifter aller dieser Be

wegungen.' 2

.Öcolampad ist der aufrührerischste aller Menschen', schrieb bald nachher

Pelargus. .Sein ganzes Leben lang hätte er nie etwas ausgerichtet, wenn

er nicht den unverständigen Pöbel um Hilfe angerufen hätte. Mit roher

Waffengewalt viel eher als mit der Schrift und als mit Vernunftgründen

hat er den Kampf ausgefochten. Und das heißt dann durch die Wahrheit

siegen !' 4

.daß man eine wichtige Seite im Charakter de« Baslers Reformators übersieht, wenn

man ihn nach dem immer noch landläufigen Urteil als einen „Mann der Milde"

bezeichnet',

' Öcolampad an Zwingli, II. Januar 1529. X^vinßlii Oper» VIII 233.

' llch«, Geschichte der Stadt Basel V 685. Basier Chronilen I 79.

' Vgl, Ianssen-Pastoi, Geschichte des deutschen Volle« III " IUI f. Am 9. Mai

1529 schrieb Erasmus an Pirlheimer: lentis luäidrii« u»i sunt in »imul-clu» 6i-

verum »taue etinni erueiüx! , ut miruin 8it, nullum nie eäitum n>ir»eulum. 8t»>

tu»ruin ninil relictuin «8t nee in templi», nee in v«8til>u1i3, nee in portieis, uec

in mon28terÜ8. Huiäquiä er»t pictoruni iniazinuni, e»Ice» incru8tur» nblitum est;

quoä erat c»v»x iß«3, in rnZum eeniectum «8t; yueä 8eeu», tru3tu!»tiiu eeinini-

nutum. Nee pietium, nee »r3 impeti'»vit ut eui<zu»m oinnino p»roeretur. Aux in

tetum »di-nZnt» ini83», ut nee privatim üemi l»8 e88et 8!»critic»re, nee in tmitimi«

p»ßi8 »uäire 8»erum. Nr»8mi Roteio<I»mi ener» omnia. I^ußäuni L»t»verluu

III (1703) 1188.

< Opuseulll 136.
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In Freiburg, wo Pelargus ungefähr vier Jahre verblieb, verfaßte er

mehrere kleine Schriften, die er im Jahre 1534 zusammen der Öffentlichkeit

überzahl. Eine erste Abhandlung, aus dem Jahre 153N, beschäftigt sich

mit den Wiedertäufern '. Eine zweite wendet sich gegen jene, welche die Not

wendigkeit der Taufe nicht anerkennen wollend Die dritte Schrift bekämpft

die Ansicht Öcolampads, daß man die Kinder erst taufen solle, wenn sie drei

oder vier Jahre alt sind ^. Dann wird eingehend die Frage erörtert, ob man

die Wiedertäufer und Ketzer mit dem Tode bestrafen dürfe". Eine fünfte

Schrift, die gegen die Bilderstürmer gerichtet ist, betont den Nutzen der Bilder-

Verehrung und zeigt den Verleumdungen der Neuerer gegenüber, daß die

Katholiken weit davon entfernt sind, die Bilder anzubetend Den Schluß

bildet ein Gespräch über das heilige Meßopfer zwischen einem Katholiken und

einem Protestanten ?.

Alle diese Abhandlungen verdienten wegen ihrer Gediegenheit eine ein

gehendere Berücksichtigung s. Der Kürze halber soll jedoch nur der Schrift

> Hnl1>ro8>i ?el»rßi Opuscul» nunc prinmin exeu»». OoIoui»e 1534. Neu»«

H,u8U8k>. ^puä Io2n, vvmuicum. 8" (VIII und 215).

' H. ?e!»rßU8 in Hnllbaptistorum error«» »lilzunt I—192. Vorrede an den

Leser, Freiburg, 21. Dezember 1530.

' In Nlentueradnptistas 103—119. Freiburg 1531.

^ rtetututio cungilii OecoI»mp»<Iii 6« äilferenän p»rvuluruln Imptizmn in tri-

nnilam »ut Huaärimnlaiu usyue »et»tem, Freiburg 1580, 120—134.

° Hu i»8 sit in ^n»b»r>ti»t»3 »deoyue in Uneretico« poeu» capitis auim»6-

vertere, Freiburg, 24. Februar 1531, 135—163.

' In Ioonom»cl>c>3 «iv« e»8, n^ui deinoliuntur 6ivorniu imagine« 164—193.

Fniburg, 9. September 1531. Pelargus widmet diese Schrift lratri «uo Valentin»,

bonaruin artiuiu b»ee»I»urec> , den er auch beauftragt, Vater und Mutter, Brüder

und Schwestern zu grüfzen. In der Vorrede erzählt der Verfasser, was ihn veranlaszt

habe, diese Abhandlung niederzuschreiben: Vor kurzem habe er seine Eltern besucht,

und da habe er in der heimatlichen Pfarrkirche leine Spur mehr vom früheren Bilder»

schmuck gefunden; sogar das Bild des Gekreuzigten sei nicht mehr zu sehen gewesen,

' Lonüictatiuneula Hieroprepii st Nisoliturßi äe ratioue saeriiieii Zligsae

194—215. Aus dem Jahre 1532.

° Bei Nen»lä, Lcriptores Ordiuis ?rneä!e»tc>runi II 159, heißt es von diesen

gesammelten Schriften : Huae 8»ne «inßul» npusen!» non «ine ^ustu leZenäa et «tvli

ßrllvitate et eleßantia ratiuuuinHue et »ißuinenturuin ponäere ce6ru «ligu». In

der Abhandlung über die Nilderverehrung , bei Befprechung der Dekrete des zweiten

Konzils von Nicäa, erwähnt Pelargus (S. 168) einen gelehrten Naslei Dominikaner

Johann Ulrich, der im Verein mit Pelargus felber einen neuen Beweis liefert, daß

die humanistischen Studien auch im Dominikanerorden eine eifrige Pflege fanden:

8«cunä» »Annans Niesen», euius nnbi» ninnumeuta ßraee», e»äeina.ue vetu»t» »puä

Ii»ur»«>rum llazilaenm exliibuit lelici» melneriae . . . loannes Däalrieu», vir praeter

vit«e morum<zus inteZritatenl exquisite äoctu«, et c>uoä in eru<üt>8 <zuc>o,ue raruni

e»t, emunet»« nari». >I»Ie »it iuviliae inorti <zuae viruin »etat« prersu» iuveneni

I!19
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über die Ketzerstrafen, die gegen den Württcmberger Neneier Johann Brenz

gelichtet ist, einige Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Pellllgus denkt nicht im geringsten daran, in dieser Schrift der Toleranz

das Wort zu reden ; er sucht vielmehr nachzuweisen, daß die weltliche Obrig

keit das Recht habe, die hartnäckigen Ketzer nötigenfalls mit dem Tode zu

bestrafen. Man strafe mit aller Strenge die Ehebrecher, die Diebe, die

Mörder; warum sollte man dann die Häretiker verschonen, die sich eines

schwereren Vergehens schuldig machen? Doch müsse man vor allem die

Irrenden durch Güte und Milde zu gewinnen suchen. Letzteres sei der An

wendung der Gewalt bei weitem vorzuziehen. Wollte man zu sehr die Strenge

hervorkehren, ohne die Irrenden von der Wahrheit unserer Religion zu über,

zeugen, so wäre zu fürchten, daß wir statt der Ketzer falsche Christen bekämen,

die ihren Irrtum bloß verhehlen, ohne denselben innerlich abzulegen. Solche

Heuchler seien aber für die Kirche viel gefährlicher als offene Feinde ^. Man

suche deshalb zuerst die Irrenden durch Güte zur Wahrheit zurückzuführen.

Sollte dies nichts nützen, so beginne man mit der Anwendung geringerer

Strafen, z. V. mit Geld- oder Gefängnisstrafen. Nur im Falle, daß die

Ketzer verstockt bleiben, solle man über sie die Todesstrafe verhängen, um zu

verhüten, daß das Übel nicht weiter um sich greife.

Solchen Grundsätzen gegenüber behauptete Brenz, man solle die Häresie

nur strafen, wenn sie mit Aufruhr verbunden fei. Aber, erwidert Pelargus,

sind denn die Neuerer nicht als Aufruhrer anzusehen? Wenn man mit Luther

die Leute auffordert, im Blute der Geistlichen die Hände zu waschen; wenn

nobi« prueripuit. Hlioä utinurn ?>/ i,??n/^/<a?«i, <in»n in Lalnmoms proverdi», in

Neele»i»st«ii, in episloinrn äeuiyue «u! Ledr»en8 3erip8>t, tnn6em »liyunnäu in lucem

»eäantur, ut vel sie »puä postero» viv»t, vir iinmurt»Iit»t« <IiZiiU8, In zrueei«

uteri» eo proce88er»t, ut 0eeu!llmp»c!inin lonßn p»8t «o intervnlio relinyueret,

Xnm et in voiÄcins 1"nec>pl!)'I»cti multn pro<iißic>8e <1epr»vat» äeprelienäit , <zu»e

illum let'elleraut, multo plur» 6spre!ien8uru«, «i per vit»m l>c daunin vnletuäinein

Iicui33et, Ver Kolmarer Tominilanei Balthasar Weilin, dem Echaid (8cliptore8

orä. 1'r»e6. II 103) folgt, berichtet in seiner Fortsetzung de« Wertes von Trithemius

(De Kcriptoridu» ecelegi^ticis, Luloni»s 1546, 468), Uliich sei 1536 in Kolmar ge

storben. Hier mutz jedoch ein Druckfehler vorliegen; es soll wohl 1530 heißen, da

Pelaigus in seiner am 9. September 1531 abgeschlossenen Abhandlung Ulrichs Tod

bereits erwähnt. In der oben (S. 1911 angeführten Schrift des Augustinus Marius

erscheint unter den Unterzeichnern der Eingabe der katholischen Nasler Prediger vom

26, Juli 1527 auch .Johannes Udalrici, Lesemeister der hl. Schrift'.

> Iur»re »iiliim, non esse reinsäium pr»ß8eutiu3 qunin si cd»rit»ts me6e»ninr

(leeeptiz. Inm perieulmn e»t, ne «i mnx in iznein coniiei»« n»eretic<>8 , potenti»

ninßi« ndruti quam rlltione l^unvicti viäenntur. . . . ?o8tremc> verenr ut u»c r»-

tioue pro Ü2eretiei3 tietoz Iindituri ziinn« cnristinnns, <zui orrorem äi8«imulent, neu

excuti»nt, 8unt autem eiuzmnäi mnltn nocentinre« qnnm üoste« prüfe»«!, p. 150.

"2»o"
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man mit Zwingli behauptet, das Evangelium dürste nach Blut, macht man

sich hierdurch nicht des Aufruhrs schuldig? Und hat denn nicht Öcolampad

in Basel die Revolution angestiftet? Ist es denn leine aufrührerische Hand

lung, wenn man die rechtmäßige Obrigkeit gewaltsam vertreibt ?^ Verübt

man leine Gewalttätigkeiten, wenn man den Geistlichen das Ihrige raubt,

die Klöster zerstört und die rechtgläubigen Christen zwingt, den Ketzern sich

anzuschließen? Wahrlich! Die Urheber eines solchen Umsturzes sind nicht

bloß geistig zu bekämpfen; auch mit dem Schwerte müsse man das gemeine

Wohl und die öffentliche Ruhe gegen sie in Schutz nehmend

Pelargus, wie schon erwähnt worden, richtete diese Abhandlung haupt

sächlich gegen Johann Brenz, der vor kurzem über denselben Gegenstand

eine eigene Schrift veröffentlicht hattet Die ,bloße Ketzerei', die nicht mit

Aufruhr verbunden sei, hatte Brenz im Jahre 1528 gelehrt, solle man mit

dem geistlichen Schwert, mit dem Worte Gottes bekämpfen, nicht mit materiellen

Waffen. ,Was geht die weltliche Obrigkeit der Unglaube oder die Ketzerei

' Auch Brenz erklärte in einem Gutachten uom Jahre 1568, der zwinglische

seist sei ,ein aufrührerischer Geist, als der, wo er überhandnimmt, die Reformation

der Kirche mit Bildstürmen, mit Veränderung gewöhnlicher und nützlicher Zeremonien,

auch, mit Entsetzung des ordentlichen Magistrats anfangt, wie dasselbige öffentliche

Beispiele beWeifen'. Bei Th. Preffel, ^neeäot» Zrsntinu», Tübingen 1868, 522. Nur

hatte Brenz, ein eifriger Lutheraner, vergessen, daß die von ihm gerügten Handlungen

nicht bloß von Zwinglianern verübt worden waren.

' OpuZeuI» 135 157.

' Underricht Philips Melanchthon Widder die leere der Widderteuffer. Ob ein

wellliche oberleit mit Gütlichem und billichem Rechten, mög die Widderteuffer durch

fewer oder schwerd vom leben zum Tode richten lassen. Johannes Brentz. Marburg

1528, 21. Oktober. Vgl. A. v. Nummer, Nie ältesten Drucke aus Marburg in Hessen,

Marburg 1892, Nr 16. Das Gutachten von Brenz, das auch bei F. Nidembach («nn-

«ili» T'Iieoloßie». Franks, a. M. 1608 ff. Dsea» IV 180—218) abgedruckt ist, erschien

1558, ohne Ort, in neuer Ausgabe. Hier ist am Schlüsse beigedruckt: Antwort und

Bericht D. M. Lutheri auf die Frag an D. Wenceslaum Linck, Prediger zu Nürn»

berg: ob weltliche Oberleit macht habe, falsche Propheten, Lehrer oder Ketzer mit dem

Schwelt oder ander Weise zu strafen. Es ist dies eine Übersetzung des lateinischen

Zchreibens Luthers an Linl Uom 14, Juli 1528. I. Hartmann und K. Jäger

sIohann Brenz I, Hamburg 1840 f, 299), denen Enders (Luthers Briefwechsel VII 211),

F. Nuisson (LöK^tieu Oastellinn I, ?ar>3 1392, 372) und W. Köhler (Reformation

und Ketzerprozeß, Tübingen 1901, 18) folgen, setzen das Gutachten von Brenz irrig

ins Jahr 1529. Das der späteren Ausgabe beigegebene Schreiben Luthers an Linl

vom Iah« 1528 wird seltsamerweise von Hartman» und Jäger (a. a. O. I 301 f)

»ls ein Schreiben Luther« an Brenz vom Jahre 1529 wiedergegeben. Durch Hart»

mann und Jäger ist auch Enders irregeführt worden. In Bd VII 211, Nr 1583

druckt er das angeblich« Schreiben Luthers an Brenz ab, ohne bemerkt zu haben, daß

er dasselbe bereits im VI. Bande, S. 299 unterm 14. Juli 1528 als lateinisches

Schreiben an Linl mitgeteilt hatte. Nr 1583 ist demnach vollständig zu streichen.
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an?' hatte er hinzugefügt. ,Sie lug zu. daß sie weltlichen Frieden und Ehr

barkeit erhalte, und nehme sich eines Dinges nicht an, das ihr zu strafen

nicht befohlen ist/

Daß eine solche Lehre vom katholischen Mönche nicht gebilligt wurde,

darf uns nicht wundernehmen; wollte doch auch Melanchthon durchaus

nichts davon wissen. ,Brenz ist allzu milde', schrieb er anfangs 1530 an

Mylonius ; ,was mich betrifft, so bin ich der Ansicht, daß die weltliche Obrig

keit die Wiedertäufer, auch wenn sie keine aufrührerischen Artikel lehren, zum

Tode verurteilen soll.' ^ ,Wie die weltliche Obrigkeit schuldig ist, öffentliche

Gotteslästerungen zu wehren und zu strafen', schrieb er 1536 an Philipp

von Hessen, ,also ist sie auch schuldig, öffentlich falsche Lehre, unrechten Gottes

dienst und Ketzereien in ihrem Gebiete und an Personen, darüber sie zu

gebieten hat, zu wehren und zu strafen/ Nicht allein die wider das welt

liche Regiment lehrenden Wiedertäufer, sondern auch solche, welche falsche

Artikel aufstellen über Kindertaufe, Erbsünde usw., seien mit dem Tode zu

bestrafen 2.

Man glaube indessen nicht, daß Brenz seiner freisinnigen Ansicht treu

geblieben sei. Einem Verteidiger der Gewissensfreiheit, der um die Mitte des

16. Jahrhunderts sich auf Brenz berufen wollte, konnte Theodor Beza ant

worten: ,Ich weiß, daß Brenz viel zu gottesfürchtig ist, um deiner Sekte

anzuhängen. Auch ist er viel zu bescheiden, um seine Ansicht, daß man die

Ketzer nicht strafen solle, der übereinstimmenden Lehre so vieler Kirchen ent

gegenzusetzen.^ Beza urteilte hier ganz richtig; denn in seinen späteren

Schriften zeigt sich Brenz in der Bekämpfung der Gewissensfreiheit mit den

andern Neuerern vollkommen einverstanden.

Den Katholiken gegenüber hatte er übrigens gleich am Anfange die

allergrößte Unduldsamkeit an den Tag gelegt. Fort und fort mahnte er die

weltliche Obrigkeit, die ,papistische Abgötterei' abzuschaffen. So forderte er

1529 mit seinen Amtsgenossen, der Magistrat von Hall solle die Messe, die

noch in der einen und andern Kirche gelesen wurde, nicht dulden; ,denn

E. Weisheit ist wohl berichtet, daß die päpstische Messe ein solcher Greuel

vor unserem Herrn ist, daß er wegen derselben, wie bei den Juden wegen

ihrer Abgötterei, also bei den Christen Land und Leut verderbt, verheert und

ganz verschleift.' ^ Dieselbe Unduldsamkeit bekundet Brenz öfters in seinen

' (lai-pus IteforniÄtorum II 18.

2 Id. III 195—201. Ganz derselben Anficht war auch Luther. Vgl. meinen

Aufsatz : Melanchthon und die Gewissensfreiheit, im Katholil 1897, I 584 ff.

' l'li. Lol», De liuercticis » civili U»zi»tr»tu puuienäis liksllu», <3siiev»s

1554, 34.

' Pressel, Hnecäot» Lienti»n» 89.
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Schriften'. Im Jahre 1545 z. V. lehrte er, der Magistrat sei verpflichtet,

die .Abgötterei', d. i. die katholische Religion, abzuschaffen und die Gegner

der reinen Lehre, d. h. des Protestantismus, zu strafend Im Alten Testa

mente, so erklärte er 1560, wurde der Abfall von der wahren Religion aufs

strengste geahndet ; auch heute noch müsse in dieser Hinsicht Strenge obwalten,

da der Abfall von der wahren Religion ein viel größeres Verbrechen sei als

Diebstahl. Raub. Mord und Ehebruch».

Im Jahre 1528 hatte Brenz behauptet, der weltlichen Obrigkeit stehe

lein Recht zu, Unglauben und Ketzerei zu strafen. Wie ganz anders lehrte

er aber in einem späteren Gutachten !* Jetzt macht er es der Obrigkeit zur

Pflicht, in ihren Gebieten ,falfche Lehren auszurotten'.

Aber, so fragt er sich selber, ist es denn leine Gewissensbedriingung, ,so

man die Schwärmer, Wiedertäufer oder Irrigen strafe, die doch ihr Ding

nicht weniger, als wir das unsere, für recht, christlich und dem Gottcswort

gemäß halten?' Nein, erwidert der protestantische Prediger, dies ist lein

Gewissenszwang. Denn ,wo ein Gewissen sein soll, da muß zuvor ein Wissen

sein, kann also keines sein ohne die Wahrheit. Darum haben alle, die durch

des Teufels Betrug irrig in Lügen und Verführung wandeln, eigentlich zu

reden lein Gewissen, als allein ein falsches, geftümpeltes. wie die falsche Münze

nicht Münze, ein gemalter Mann nicht ein Mann ist. Wenn der Glaube

hinweg ist, da ist Herz, Weisheit und Verstand auch hin; darum handelt

man nicht wider die Gewissen, so man wider solche Leute handelt. Wo der

Glaube weg ist, da darf man kein Gewissen mehr suchen oder achten. Wo

lein Glaube ist, sondern nur eine hartköpfige Irrung befunden wird bei einem

Menschen, als daß er zänkisch ist und der Wahrheit nicht gehorchen will, da

darf man leine Schon haben. Es ist nicht genug, daß die Schwärmer ihr

' Oper» Li'entii I, l'uding»« 1576, 496 507 568 1054: II 919.

' Nnßistratu» »uum oNleium laeere äebet, ut »dro^llt» manifest» iänlolatriu,

LvlMßsIinn Ldristi Inoum d»de»t et »äversurii 8»n»e «ioctriime. »e ulllsouemi

e««ree»ut!ll et reprimautur. Oper» VI 282.

' Kee «eutienäum est yunä Veus »vu.6 Israelit»» tuntum severissime piolli

bnerit re6uctionem a ver» relißione. Lerte n»ee severitns tsstiüc»tur , «letectio-

n«m et seäuotinnem » ver» i-elißione esse 8ce!erum louge umnium Maximum et

tx>mbili»sim!im. I^tlneiui», liomioi<Ii», iurt», »äulteri» sunt nuiäem et ips» «eeleru

äißu» »everl88>M!8 supplieiis ; seä «telicere et se6uoere » ver» relißioue »trocitate

«u» »uoer»t omni» reliqua seeler». Oper» I 1043.

< Ob eine Obrigkeit, wenn sie falsche Leh« ausrottet, darum über die Gewissen

herrsche, und ob von der Obrigkeit die Irrigen wider ihr Gewissen lönnen zu anderem

Glauben gezwungen weiden. Bei Nidembach, Lonsili» 'Ilienlozio», De«»» II1 168—173,

Piessel (a, a. O. Einleitung Nr 55) datiert die« Gutachten vom 12. März 1530, ohne

Zweifel mit Unrecht! das Gutachten ist wohl späteren Natums.
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Ding für recht, christlich und dem Gotteswort gemäß achten, sie müssen auch

gewiß sein und Gottes Wort nicht wider sich haben. Dasselbige fehlt ihnen

aber gar weit. Wenn nun die Obrigkeit falsche Lehre verbietet, die Verführer

straft und also Gott zu Dienst die Wahrheit fördert, fo tut sie nichts zu

Beschwerung der Gewissen, dringt auch niemand, wider sein Gewissen zu tun,

sondern arbeitet dahin, daß dieselben rechte, gute Gewissen überkommen, das

Brandmal der Bestie ablegen und zur Wahrheit gelangen. Wenn es aber

dahin kommen sollte, daß ein jeder gottloser Frevler sein Gewissen vorwändte

und doch heilsamen Bericht göttlicher Wahrheit nicht hören noch annehmen

wollte, so müßte man niemand strafen noch verhindern in feiner Narrheit.

Was nun recht ist, das bleibt recht, dem handle man nach, es ärgere sich

daran, wer da wolle.' ^

So der Württemberg« Neuerer. Doch kehren wir wieder zu Pelargus

zurück.

Bald nach seiner Ankunft iu Freiburg hatte er mit Erasmus von Rotter

dam, der sich ebenfalls in diese Stadt zurückgezogen hatte, einen freundschaft

lichen Verkehr begonnen, worüber er selber in einer zu Köln 1539 heraus

gegebenen Schrift Näheres berichtet 2.

Man könnte fast staunen, daß der berühmte Humanist, der sonst dem

Predigeiurden nicht recht gewogen war, mit einem Dominikaner vertraulichen

Umgang pflog. Pelargus war indes in humanistischen Kreisen ganz wohl zu

' Hartman« und Jäger haben zwar aus Nidembach die Schrift aus dem Jahre

1528, in welcher sich Brenz gegen die Ketzerstrafen ausspricht, fast vollständig ab

gedruckt. Das spätere Gutachten aber, worin Brenz so sonderbare Theorien über die

Gewissensfreiheit aufstellt, haben sie nicht berücksichtigt. Buisson (Oasteilion I 371 381)

rühmt Brenz als einen .Patron der Verfolgten', einen Verfechter der Toleranz: II

repr<i3ent»it sn quelczue «orte tont uu PK)"» (Württemberg!) oii I» tulsrluiee »v»it

utticielleineut, trinmpne. Brenz unterschrieb auch mit andern protestantischen Predi»

gern 1557 zu Worms folgendes Gutachten: Proceh, wie es soll gehalten weiden mit

den Widertäuffern. Worms, ohne Jahr (1557). Vgl. über dies Schriftchen Katholik

1897, I 545. Es wild darin gelehrt, daß auch jene Wiedertäufer, die leine Aufruhrer

sind, .mit dem Schwert getötet werden füllen', fofern sie von ihren Irrtümern nicht

abstehen wollen; zudem wird erklärt, daß .die Richter recht getan, die Servetum ge»

straft haben'.

2 8sll»ri» Npi«lul»rum ür»»mi Hot. et ^mvro3>i ?el»rßi vicissim missnrum.

Häieetum est ui« luäicium ^rnli. kelarßi äe lleelarktionidu» Nrllsmi »ä Oensiir»«

l'ueulozorum ?»ri3ien8iuin. Nunc primum »e6it». Ooloniae »vuä Heronen» H,Io-

peeiurn. 1539. 8» (68 Bl.). Vorrede des Pelargus an den Leser, Trier. 31. März

1539. Diese Schrift, die noch niemals verwertet worden ist, enthält 21 Briefe von

Pelargus an Erasmus. 14 von Erasmus an Pelargus, zudem einen Brief von Eras»

ums an den Trierer Erzbischof, 1. September 1534. Alle diese Briefe fehlen in der

Leydener Ausgabe der Weile des Erasmus von Le Elerc. ^om. III, ebenfo in Burschers

srlicilezium, lepsin« 1784— 1796,

"2ö^
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Hause. Daß ei die klassischen Studien, auch das Griechische, mit Eifer be

trieben hat, zeigen seine Schriften zur Genüge. Auch konnte seine kurz gefaßte,

elegante Schreibweise, sein Streben nach Klassizität des Ausdruckes selbst einen

Erasmus zufrieden stellen.

Schon mehrmals war Pelargus mit dem Humanisten zusammengekommen,

und jedesmal war er freundlich von ihm empfangen worden. Er fahte sich

nun ein Herz und in einem Briefe vom ?. Juli 1529 bat er Erasmus um

die Erlaubnis, mit ihm über einige Stellen seiner Schriften, die er für un

richtig oder zweideutig halte, schriftlich oder mündlich diskutieren zu dürfen,

Erasmus zeigte sich über diesen Vorschlag hoch erfreut d .Fürchte nicht/

antwortete er dem Dominikaner, ,daß du mich durch eine freimütige Kritik

beleidigen wirst; bin ich doch dergestalt gestimmt, daß ich sogar von einem

Kinde Belehrung annehmen würde. Auch gestehe ich offen, daß ich in

meinen Schriften mehr als einmal geirrt habe.' 2

So begann denn zwischen den beiden Gelehrten ein wissenschaftlicher

Verkehr, der längere Zeit fortdauerte. Noch im Jahre 1532 crsuchle Erasmus

seinen Freund, ihm seine Meinung mitzuteilen über eine Schrift, die er neu

herausgeben wollte. Bekanntlich hatte die Pariser Sorbonne viele Sätze des

zweideutigen Humanisten für verwerflich erklärt. Gegen diese Verurteilung

hatte Erasmus im Jahre 1531 eine Verteidigungsschrift erscheinen lassen.

Über dies Buch sollte nun Pelargus ein Gutachten abgeben 2.

Ter Dominikaner beeilte sich, dieser Aufforderung nachzukommend Da

Erasmus in seiner Antwort an die Sorbonne mehrere seiner früheren irr

tümlichen Behauptungen zu mildern gesucht hatte, so ward dem >trititer die

Arbeit einigermaßen erleichtert; es kommen eben in dieser Apologie viel weniger

anstößige Stellen vor als in andern Schriften, worin der Verfasser seinem

spöttelnden und rationalistisch angehauchten Geiste freien Lauf lüßt°. Doch

' Vix couseaui <zu«nm, ?e!»iße äoctizzim«, <zu»iitmn miln Iimio inemn leliei-

t»tein ßr»tulbi-, cui rontiZerit explornt»« iiäei l'neoloZ»», <iuornm i» voi-itnti» in-

<zui8itwus liumnnitsr onnvei-zÄli lieent, ljoll»r!» ^. 4l>.

' Solche Beteuerungen darf man allerdings nicht all;» einst nehme». Vgl, Janssen'

Pastor, Geschichte des deutschen Volle« II " 10.

' Onßoi- r««oßnu»cel« lleelni-atinne« ine»3 t)pozi»plu8 ektll»Zitllnti!>u3, <^unr«

le roß«, iniltas anas uot»3ti, ut, vi6e»m, «i czuicl fneinnt, in rein inenin. Xon enim

est 2nimu3 I^ntueran» ineis »cliniLcere. Lens vnls, ?el»rß« cliarissime. Uel-

l»i-i» 8 6»,

' luäicium I'slnrßi ä« Deelnrütinnidu» Ni»8lni. L 7 »—6 8l), Nur bemerl!

Pelargus in der Vorrede, daß er das ursprüngliche Gutachten uoi der Velösfentlichung

in «inigen Punkten umgearbeitet habe.

^ Auch von katholischer Seite hat man es Janssen uerübelt, daß er Erasmus so

streng beurteilt habe; man hat auf andere in neuester Zeit erschienene Weile hin»
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hatte Erasmus auch jetzt noch manches beibehalten, was ein katholischer

Theologe nicht ungerügt lassen konnte. Pelargus erlaubt sich denn auch,

mehieies zu tadeln.

Besonders macht er den Freund darauf aufmerksam, daß sein ,Lob der

Narrheit' und seine .Vertraulichen Gespräche' mit vollem Rechte von der Sorbonne

zensuriert worden seien. ,Deine Absicht bei Abfassung dieser Gespräche', schreibt

Pelargus an den Humanisten, ,mag wohl gut gewesen sein ; doch beklage ich

die Folgen, wenn es wenigstens wahr ist, was manche heilig beteuern, daß

ein großer Teil der Jugend durch deine Gespräche viel schlechter geworden

sei.' Diese Schrift, fagt man, hat nicht wenig dazu beigetragen, die religiösen

Übungen lächerlich zu machen. .Daß du die vorhandenen Mißbräuche tadelst,

ist ganz recht, und hierin stimme ich dir gänzlich bei. Nur hättest du dies

mit größerer Mäßigung und mit Ernst tun sollen, und nicht in scherzhaften

Büchern, am wenigsten in solchen, die für die Jugend bestimmt sind.' i

Erasmus scheint die Bemerkungen seines Freundes wenig berücksichtigt

zu haben; denn manches, was Pelargus in der Antwort an die Sorbonne

beanstandet hatte, findet man wieder in der zweiten Ausgabe, die bald nachher

veröffentlicht wurde 2. Wohl erhielt der Dominikaner für feine Mühe und

Arbeit ein ansehnliches Honorar zugeschickt ; aber aus dem Tone des Begleit

schreibens konnte er nur zu leicht merken, daß sich der Humanist getränkt

fühlte. Das gestand ihm übrigens letzterer ganz offen in einer Unterhaltung,

die bald nachher stattfand. Pelargus suchte sich indessen so gut als möglich

zu entschuldigen, und es gelang ihm auch, den gekränkten Gelehrten zu be

sänftigen. Beide Männer fchrieben sich wieder einander Briefe, statteten sich

wieder Besuche ab, alles mit der früheren Vertraulichkeit. Da drohte aber

auf einmal im Spätjahr 1532 ein unliebsamer Zwischenfall das freundschaft

liche Verhältnis gänzlich zu zerreißen.

gewiesen, in denen der Humanist in einem viel vorteilhaftere» Lichte erscheint. Man

hätte auch noch den sranzösischcn Mönch I, Richard anfühlen lönnen, der schon im

17. Jahrhundert für die Orthodoxie des Erasmus in einer besondern Schrift <8euti-

mens äür»8ms eonsolinez i> ceux <Ie l'ezlizo e»tnoliq.ue 8nr tou8 Io8 vniuw conti-»-

verssl, ?»ri3 1638) eine Lanze gebrochen hat. Der ziemlich unbefangene S. hetz

(Erasmus von Rotterdam I, Zürich 1790, 470) sagt jedoch sehr treffend von diefen

Verteidigern des Erasmus: ,Sie nehmen ihre Beweise meist aus feinen Apologien her

und vergessen es ganz, daß er eben in diesen selten natürlich erscheint. Man sieht

ihm da zu oft Zwang und Furchtfamleit an.'

» Lellnri» U 2 ». Vgl. Ianssen-Pastor, Geschichte des deutschen Volles II " 15 ff.

2 Dee!nr»t!c>ne8 De«, Ulnsmi üoteroänmi »6 0sn3nr»8 Lutetiae vuIZ»t»8 8ul>

nomine ?»cult«ti8 l'Iieoloßi«»« kni^iensi« , vißi!»nter leoußuitne vor »utoreni et

lluctae. In «Nicinn I'robeiiilln», Hn. 1532, men8s Lepteinvii.
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Ten 5. September 1529 hatte Erasmus an Thomas Morus einen

Nrief geschrieben, worin er sich über den Basler Domprediger und über den

Prediger bei den Dominikanern bitter betlagte, als hätten diese beiden den

Aufruhr zu Basel hervorgerufen ^. Auf diesen Brief stieß nun von ungefähr

Pelargus, als er eines Tages in einer Freiburger Buchhandlung die neu

erschienenen Bücher durchmusterte. Man kann sich wohl denken, daß ein

solches Schreiben ihn aufs höchste erbitterte. Und in der Tat mar der Vor

wurf des Erasmus sehr ungerecht. Wie hätten wohl die beiden Prediger

an dem entstandenen Aufruhr schuld sein können, da doch Öcolampad schon

lange vorher mehrmals erklärt hatte: wenn der Magistrat die ,papistische Ab

götterei' nicht abschaffe, so werde das Volt selber eingreifen ?^

Nach Hause zurückgekehrt, lichtete alsobald Pelargus an den .treulosen'

Humanisten ein heftiges Schreiben, worin er sich über die ihm zugefügte

Unbill bitter betlagte. ,Ist denn das ein Zeichen deiner Freundschaft', schrieb

er entrüstet, ,daß du einen Unschuldigen öffentlich verleumdest?' Erasmus

suchte sich zu entschuldigen: Er habe ja in seinem Briefe niemand genannt;

zudem habe er gar nicht gewußt, daß Pelargus damals im Dominikanerkloster

Prediger gewesen sei 2. Der Dominikaner wollte zwar eine folche Ausrede

nicht gelten lassen. Doch gelang es dem früheren Basler Universitätsprofessor

Ludwig Ber, die beiden hadernden Gelehrten miteinander auszusöhnen, und

von da an setzte sich der freundschaftliche Verkehr ungetrübt fort bis zur

' Nr»t bona 8ps8 rem »ä nwäer»tuin »tatum reäiturnm, 3eä «In« inonnelu,

»!t«r coucinnlltor in »niumn teiuplo, »1t«r »puä guo» Dominicluio«, exoitllruut, nooig

Imnc tunlultunl. Uli auiaeni luzerunt, »lii v«ro mnls leriuntur. Nr»8ini Oper»

III 1231.

' Erasmus selber hatte am 9. Mai 1529 an Pirlheimer geschrieben: Nelior

Pur« sin Basel) l»ved»t eeel«8i»8t!el> ne^otio, 8e<! numero minor ; n»m »Itor» multo3

l>»ne!i>»r, sxr«ro8, mult«8 6«cootore«, multo8 p»Ill»n inl»m«3. Oper» III 1188. Neil

Vlliler Tomprebiger A. Marius hatte Erasmus wiederholt sehr gelobt, so z. B. in

einem Briefe vom 26. August 1528 an den Bischof von Augsburg, Christoph von Stadion:

Hi« <M»riu«) ov erullitiouem cnri3ti»nllm »e morum sinzulllrem <zu»m6»m üum»-

nit»t«m o»il6oreinau8 uulli vono uon ßr»ti33imn8 e»t, 3<?6 nullo csrtior« piot»t>3

»ßumento eu»meu6»,tu8 , <^u«m c>no<1 pe«8imo cuiouo czu»m m»ximo iuvi3U8 «8t.

Opp. III IU94.

' Um dieselbe Zeit, den 5. Oktober 1532, schrieb Erasmus an Ioh. Chol«:

HM IiU8eini<> (Nachtigall) »eoiäsrit, u«3<:i<); 3ßä nuper npuä Lllitnu8i»no8 in eon-

vivio äixit: Vrl>«mum S8»s nsbulouem, «t omno3 qui Isßunt, ip3iu3 Iibro8 neri ne-

l>nloue8. In8t!ß»tu8 «8t, ut, opinor, » kelarzu llomiuiellno, c>ui multi8 nsnencii3 »

m« »öectuZ, <zuum 6»rs äs8l!8««m, äs8U8t»to nomini8 in^enic», tentavit, moeum »ßere

ininri^ium, o.uuä in spi8to!» c>u»ä»m »ä Zlorum inessent, n»ec verv»; folgt die

oben angefühlte Stelle. Opp. III 1453. Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu

weiden, baß Erasmus hier den Sachverhalt nicht richtig darstellt.
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Übersiedelung des Dominikaners nach Trier, die im Sommer 1533

erfolgte ^.

Auch von Trier ans sandte Pelargus noch einmal, am I. September

1534, an Erasmus einen längeren Brief, worin er der Trierer Bevölkerung

ein herrliches Zeugnis ausstellt und von der dortigen schönen Landschaft eine

begeisterte Schilderung entwirft. Am Schlüsse dieses Briefes heißt es dann

noch: ,Ich bitte dich, du wollest die armen Klosterfrauen, die meiner Fürforge

anvertraut gewesen, mit deinen Wohltaten gütig unterstützen.' 2

Daraus geht hervor, daß Pelargus einem der Tominikanerinncntlüster,

deren man damals in Frciburg nicht weniger als vier zählte, als geistlicher

Führer vorgestanden hatte. Zugleich hatte er den jungen Theologen, wie er

selber in seinen Briefen an Erasmus erwähnt 3, exegetische Vorlesungen ge

halten; auch hatte er sich am 28. Januar 1533 an der Fieiburger Hoch

schule den Doktortitel erworben ^.

Seine hervorragende theologische Gelehrsamkeit, welcher die katholischen

Zeitgenossen großes Lob spenden ^, kam ihm zu Trier sehr zu statten. Gerade

zur Zeit, wo er in dieser Stadt sich niederließ, ging der Erzbischof Johann

von Metzenhausen mit dem Gedanken um, die Trierer Hochschule, die mehr

oder weniger in Verfall geraten war, wieder neu zu beleben. Wie glücklich

schätzte er sich nun, einen Mann wie Pelargus gefunden zu haben! Ter

gelehrte Dominikaner wurde bald eine der schönsten Zierden der Trierer

' Kurz vor seiner Abreise schickte einmal Pelargus dem Freunde einen Zettel

mit dem launige» Inhalte: ?el»rzu8 »um, »nimal yuillein 1>ip«8, 8«6 implume:

volar« non licet, 8eä tarnen »vulu. Erasmus erwiderte etwas boshaft: Vereor nt »i

Inno all «emißnlluz »vole8 , totu3 ßnllu» »li^ulinclo , nun ?e!»rZu8 nobis reäe»8.

Uelwri» lad. Nah Pelargus im Sommer 1533 Freibnrg verlassen hat, ergibt sich

aus dem Umstände, daß ihm unterm 1. Juli 1533 Nachtigall und Erasmus Briefe

an Nausea nach Mainz mitgaben, TpistuI»!-»!« in>8ce1I»nenrum n<! 5>'»n5e2iu libii X,

Ul>8i!e»s 1550, 1l6.

" Lellnri» I 2 f. ' Id. H 5b N 4l>,

' H. Schreiber, Gefchichte der Universität zu Freiburg II, Fieiburg 1857, 285.

Im Jahre 1540 bewarb sich Pelargus bei der Fieiburger Universität um eine erledigte

Theologieprofessur; es wurde ihm jedoch unterm 9. Juli 1540 geantwortet, die wieder

anziehende Pest gestatte der Universität nicht, die erledigte Stelle zu vergebe». Ebd.

II 281.

> Ner katholische Rechtsgelehrte Konrad Vraun, einer der vor»ehmste» Verteidiger

der Kirche um die Mitte des 16. Jahrhunderts, lobt Pelargus als vir 8l»<,r»ruin lit-

terarum »V3<>1ute lluetuz. <^. Zrunu«, De ^lwremoni>8, Hloßuutiae 1546, 38, Auch

Ioh, Hofmeister nennt ihn vir inmßniter äootu8. llillluzoruin lüiri <!»«, lnßnlztüäii

1546, iol. 48 ». Hofmeister hatte ohne Zweifel Pelargus in Freiburg persönlich lennen

gelernt. Wenigstens ließ er ihm anfangs 1541 durch Nausea Grütze übermitteln.

I5pl8t,. inisoell. »<I ^2U8enrn 303.
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Universität ', und auch als Domprediger fand ei reichliche Gelegenheit, seinen

großen Wissensschatz für die Kirche nutzbar zu machen".

Seine Wirksamkeit blieb indessen nicht auf Trier beschränkt; mehrmals

mußte er in wichtigen Angelegenheiten die Stadt für einige Zeit verlassen.

3o erscheint er Ende 1540 in Worms ", wo er im Auftrage des Mainzer

Kardinals am Religionsgcsprüch teilnahmt Mit Eck und Mensing stand

Pelargus in der eisten Reihe der katholischen Wortführers Da mehrere

Wochen verstrichen, bevor das Gespräch feinen Anfang nehmen tonnte, fo

benutzte Pelargus diefe Zeit, um die griechische Liturgie des hl. Ehrysostomus

ins Lateinische zu übersetzen. Diese Übersetzung ließ er noch während seines

Worms« Aufenthaltes mit vielen Anmerkungen im Druck erscheinend Es

ist dies die letzte Schrift, die Pelargus der Öffentlichkeit übergab. Es werden

1 Veuerat per Iw» czuo^ue 6!e» in l'i'evirn» ^. kelni'ßus oi'iminentum »c eo-

Iliineu futurns ^«»äemiei Hominis, euius eei-t« accessions mc»ßn» In»nni ^rclii-

episcopo colninencl»tio crevit »<i pc>»tsrc>8. Llir, Lroveru«, ^uti>zuit»luill «t ^n-

n«!iuin ^revirensium II, lidri XXV, 1,eo6ii 1670, 362,

2 llontneiin, IIi«t«ri» ^reviren8>3 äiplumatiel» et pr»ziu»tie» II, ^uZ, Vinäel,

1700, 551 681.

' Im Sommer 1540 war er auch mit dem Trierer Erzbischof in Hagenau ge

wesen. Vgl. Nutzer cm Philipp von Hessen, Hagenau, 17. Juli 1540. M. Lenz,

Briefwechsel Philipps von Hessen mit Bucer I, Leipzig 1880, 189. Nutzer berichtet

hier, daß der Trierer Erzbischof feinen Mönch <Pellllgus) ,für einen großen Rabbi

hält und allenthalben nicht genug rühmen kann'. Pelargus hatte auch im Auftrage

des Strcihburger Bischofs Wilhelm von Honftein nach Worms gehen follen. Am

4. Oktober 1540 erfuchte Wilhelm den Nominilcmer, ihm als .Nisputanl' dienen zu

wollen, ,dieweil ihr uns daizu für gelehrt, beredt und gefchiclt angezeigt werdet';

Pelargus möge daher fobald als möglich nach Zabeln kommen, um da .allerhand bnrzu

sügliche Berichte zu empfangen'. Handschriftlich im Strahburger Bezirlsarchiu. Gütige

Mitteilung von Prof. vr G»ß. Pelargus hatte wohl damals fchon den Mainzer

Auftrag angenommen.

< I. ?. lioeäsr, De, Lolloquin ^Vormutisn«!, KnrimKergae 1744, 74 76 81 173,

Vgl. Nutzer an Philipp von Hessen, Worms, 9. Dezember 1540, bei Lenz a. a. O.

I 265. Am 18. Oktober hatte Nutzer von Struhburg aus a» den Landgrafen ge

schrieben: , Trier, sorge ich, werde schicken seinen Pelargum, eine» überaus verwehnten,

zänkischen Piedigermönch. Ebd. I 218. Wie sehr Nutzer gegen Pelargus erbittert war,

ersieht man auch aus seinem Schreiben vom 4. September 1540. Oper» Lalvin! V,

Lrunzviß»«, 1866. 427.

5 In einem Briefe von Melnnchthon an Luther, 17, Dezember 1540, werden

diese drei Theologen als »ntesißnnni erwähnt, ^nrpu» Nsfoi-m, II 1227.

' lliviu» »o 3»or» 1,iturßi» 8, Inlmnis Oin V808tc>ini, Interpret« H,m!>ro8ic> ?c-

Illrzo !iiä6lcn<>. H<! exemplar äivi ßimennis, czuod nnuä UelAivam l'ieverim Ii»I>?-

tur v«tn«t!88>mum. Vorm»ti»« excu6ed»t 8eb»8tilli!U3 ^Vaßner 154l, 4". Widmung«-

schreiben des Übersetzers an den Trierer Erzbischof Johann Ludwig von Hagen. Worms,

17. November 1540.

«lliuieiungt» » «rg zu Iinffn» ücsch, IV. !,u,2, —»^— 14
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zwar noch verschiedene andere Werte von ihm erwähnt ; sie scheinen jedoch nie

veröffentlicht worden zu sein^.

Ob Pelaigus auch beim Religionsgespräch, das im Frühjahr 1541 zu

Regensburg stattfand, zugegen war, wird nicht berichtet ^; sicher ist. daß er

sich an den Verhandlungen nicht beteiligte. Auch am zweiten Regensburger

Religionsgesprcich, im Jahre 1546, nahm er keinen tätigen Anteil; doch war

er den katholischen Wortführern als Beisitzer zugeordnet worden'.

Von Regensburg begab sich Pelargus auf das Trienter Konzil, als

Proturator des Trierer Erzbischofs'. Den 20. Mai 1546 wurde ihm sein

Platz nächst den Bischöfen angewiesen, vor den Äbten und Ordensgeneralen.

Doch sollte er nur beratende, keine beschließende Stimme haben. Er beteiligte

sich sofort sehr eifrig an den Verhandlungen. Bei der Vorbereitung der

Dekrete über die Errichtung theologischer Lehrstühle an den Kathedralen und

in den Klöstern, über die Residcnzpflicht der Bischöfe und Pfarrgeistlichen,

die Erbsünde und die Rechtfertigungslehre spielte der Trierer Prokurator eine

nicht unwichtige Rollet Als im März 154? das Konzil nach Bologna

verlegt wurde, schloß sich Pelargus den päpstlich gesinnten Konzilsvätern an

und begab sich ebenfalls in die italienische Stadt. Doch bewirkte der Kaiser,

> Ner Dominikaner Werli», der Fortsetze» des Trithemius (vs 8eiir,taril,us eo

cle8i»«tiei8, «üulomns 1546, 427), belichtet über Pelargus : .^. kslnrßu», vulzo 8t«rcl>.

vir in äiviuis st plnpbmiis lit«ri8 Lxereitkti88iiuu,3 »e li. ^lekwpiscapi l^sviren«!»

Dccle»i»8te» vizilllniizsimug, mult» pr»ecl»i'» »6ver8U3 li»sre8e3 e6iäit «pusculil, äe

<zuiku3 e^c» «luutllxnt «ubiect» l«peri. Nach Anführung der bereits namhaft gemachte«

Schriften, fährt der Verfasser fort : 8erip»it 6e morte nou tiiuenä», libellum, uon6uin

pr»eic> eommi33um; äillloßum, unnäum tvp>8 excuzum, virorum et mullsrum iutne-

r»ime 3«et»e »ntezjFnllnol'um. De coelib»tu 8»cei-äc>tuin eäiäit livellum. ?r»et«r

Iiaec nnnumerntH oper» st innumerll» 8crip8it eoncione3 »e in äiver8u« Livliniiiln

I>l>ln3 sxeßS3S3 <lneti83iillH3 , 8«ä uorxlum in lueem e>1itl>3. 8uper» vescitlir »ura

»niiu vir^inei partu» 1546, eomplur» in ßrlltium »tuäiuzorunr enn3crii>tulu8. Tie

Lchrift De coelilietu 8llcer<iot>iin, die Pelargus, Weilin zufolge, herausgegeben hätte,

habe ich fönst nirgendwo erwähnt gefunden. Wahrscheinlich bedeutet hier eäers nichts

anderes als verfassen.

" Sectendorf <<üoinineiit»rju8 6s I^utKeruiusirw III, I,ip8i»e 1694, 369) berichtet

zwar, d»h Pelaigus in Regensburg zugegen gewesen; er fcheint jedoch in Bezug auf

die Theologen, die er anführt, das Negensburger Gespräch mit demjenigen von Worms

zu uerwechfel».

' Ter Handlungen des letzten Colloqmums zu Regensburg gehalten . . . war-

hafflige Erzelung, Ingolstadt 1546. Vl. 4 a.

^ Vgl. Zt. Ehfes, A. Pelargus auf dem Konzil von Trient, im Trierer ?»8t«r

bonu3 (1897) 322 ss.

^ Vgl. ebd. 561—567, ^, 1'ueiner, ^cta ßeuuiu» Ouncilii 1'riäentini I, 2».

8l»i>ms 1874, 120 129 136 141 145 158 180 198 216 218 219 239 369 444.

8. NerKIe, Oncilmm l'iicientinum I, I^iliui-xi 1901. 60 84 89 105 451 547 578 587.

Li«
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bah er im Sommer 154? von seinem Erzbischof zurückberufen wurdet So

killält es sich, daß wir ihn mit dem Trierer Kurfürsten Johann von Isen-

burg auf dem Augsburger Reichstage 154?—1548 anwesend finden-.

Gleich nach dem Schlüsse dieses Reichstags wurde in Trier, wie fast in

allen andern Diözesen, eine Synode abgehalten. Pelargus, der mit der

Eröffnungsrede betraut wurde, ermahnte mit eindringlichen Worten die ver

sammelten Geistlichen, sich ihres hohen Berufes würdig zu zeigen; besonders

hob er auch hervor, wie notwendig es sei, daß man die größte Sorgfalt den

Zchulen zuwende. Fleißiges Studium und tugendhaftes Leben, dies waren

die zwei Punkte, die er den Zuhörern mit heiligem Ernste ans Herz legtet

Als Konzilsredner begegnet uns Pelargus wieder zu Trient, wo er am

I?. August 1551 eintraf, während der Trierer Erzbifchof erst am 29. August

ankamt In der Kongregation der Theologen ergriff der gelehrte Domini

kaner wiederholt das Wort, insbesondere bei den Verhandlungen über die

Eucharistie, die Beichte, die letzte Ölung und das Meßopfers Am 7. Februar

1552, am fünften Sonntage nach der Erscheinung des Herrn, mußte er auch

vor den versammelten Konzilsvätern eine Predigt halten. Zum Gegenstand

seines Vortrages erwählte er das sonntägliche Evangelium, die Parabel nämlich

vom guten Samen und vom Unkraut, das mitten unter den Waizen gesäet

wird. Wie der Hausvater, so führte er aus, nicht wollte, daß die Knechte

das Untraut ausreißen, aus Furcht sie könnten zugleich den Waizen aus

reißen, ebenso müsse man auch bisweilen die Ketzer dulden, weil sie sonst

noch Schlimmeres unternehmen könnten. Über diese Predigt beklagten sich

nun die auf dem Konzil anwesenden Protestanten, als hätte der Redner

gefordert, man solle ihnen das sichere Geleit entziehen. Da jedoch die Predigt

vor zahlreichen Zuhörern gehalten worden war, so konnte man leicht nach

weisen, daß der Dominikaner die ihm zugeschriebene Äußerung nicht getan

habe. Es wurde denn auch diesem Zwischenfalle leine weitere Folge gegeben ^.

Ein letztes Mal begegnet uns der verdienstvolle Gelehrte anfangs 1561

zu Trier, bei der feierlichen Aufnahme der Jesuiten in den akademischen Lehr-

» NerKIe a. a. O. I 664 666 678 679 681 682 684 686.

- 5l. >I»n!«llli!U8, Ol»t»1oßU3 lllinilille tutius »ulll« Laezare»« . . . uiun!u!N<zu«

?nncipllni ... in Onmitii» 1547 et 1548 pi-nesentiuin, Luluni»«; 155l), 64.

' Hai-tiKeim, Loneili» <3ei-in»ni»e VI 401—405; auch abgedruckt bei Hontlisim,

Uiztori» l'i-evii-eu«!» äiplum. st pi»ßm. II 721—725. Zuerst veröffentlicht in Lnn-

cilii vrovinei»« 'llsveren»!» Dseret»,, eelsbr, a. 1549, I,na cum äsereti» 8^nu<Ii

«pizeozilllis eelebr. ». 1548. OuIouiÄS 1549.

» l'nsmer a. a. O. I 483.

- Ib. I 496 549 558 619 f.

' ?»II»vieini, Igtori» 6«! lünucilio <>i ^rento ?. II, üb. 13, e. 2, u, 4, Salig,

Historie des Tridentinischen Conciliums II, Halle 1742, 144 ff.

211 "



212 Johann Heym.

lürper der Trierer Hochschule. Als Kommissare des Erzbischofs erteilten

Pelargus und der damalige Reltor Johann Houstius den vor turzen« ein

getroffenen Vätern der Gesellschaft Jesu das Recht, an der Universität Philo

sophie und Theologie, sowie die Humaniora zu lehren '.

Pelargus starb zu Trier am 5. Juli 1561 2 und wurde in der dortigen

Dominikanertirche begraben ^.

12. Johann Heym.

Johann Heym, gebürtig aus Eeligenstadt in Hessen, trat zu Frankfurt

in den Dominikanerorden. In den Jahren 1521—1525 versah er hier das

Predigtamt. Nicht nur in Frankfurt selbst, auch in den umliegenden Ort

schaften mußte der beliebte Voltsredner oft die Kanzel besteigen. Zudem

wurde er am 2. März 1521 zum Lektor der Theologie an der Frankfurter

Ordensschule ernannt ^. Am Fronleichnamsfest (26. Mai) des Jahres 1524

hielt er auf dem Provinzialtavitel, das damals in Koblenz versammelt war,

eine lateinische Rede, die er im Druck erscheinen ließ". Er behandelt darin

die heilige Eucharistie als Sinnbild der Einigkeit; lebhaft beklagt er die durch

die Neuerer heraufbeschworene Zwietracht.

Kurz vorher hatte der Magistrat von Bern in einem Schreiben vom

18. Februar 1524 beim Provinzial Eberhard von Eleve über den Prior und

Prediger des Verner Klosters, der in seinen Predigten ,etwas ungeschickt'

wäre und wegen ,zufallender Krankheiten' feinen Pflichten nicht recht nach

kommen könnte, Beschwerde geführt; der Rat hatte an den Provinzial die

' llontlioim, Hiütori» l'revirengi« «liplnin, et pragm, II 544 f,

' H. Koch , Das Dominikanerkloster zu Fianlfurt a. M, , Freiburg 1892, 124

134. Lratevolius (Llectoruin ecelesillsticnrum OatnloZu», Lolouiue 1580, 289), dem

Vchaid (Zcriptores «räinis ?r»e<Iicatnruin II 158) und andere folgen, läfjt Pelargus

schon 1557 sterben, Mensch dagegen (Indez der verbotenen Bücher I 318) Iaht ihn

noch 1562 an den Arbeiten der Trienter Index-Kommission teilnehmen. Zwei andere

Theologen, Nuard Tavver und Johann Gropper, die Reusch ebenfalls als Mitglieder

der Kommission vom Jahre 1562 bezeichnet, waren bereits 1559 gestorben.

' Nontlieim c>. a. O. II 552.

< H. Koch n. a. O. 42 48 107.

' Oratio porele^lli,» , pluriinuinque fiuetuos», et e psuetr»Ii>iii8 «»ergruni

erut» litorurum, De Onnttuentin ßeclezillstic» »tczue concoräi» eur!3ti»u» lolluni«

Ue) mii ßelißenZtatenz!» , Ii.ivit» (luuilueutiue in <ü»pitu!o lr»truin l?r»e6ie»t«ruin

^ruvinciüe «ui>er!ori3 Nermnniue. H^uno NOXXIIII in leütn corpori« Lt>li«ti ibiclem

celedrntn. Ooloni»« in ulticiim ?etri (juentoll, 8in« anno. 4° (12 Bl). Anläßlich

desselben Kapitels veröffentlichte Heym folgendes Schriftchen , das auf der Trierer

Stadtbibliothe! verwahrt wird: Ein christliche Anzeygung wie wider die lutheranische

irrende Lehre sol zu Loblenz disuutirt werben. O. O. 1524.

LI2
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.fieundliche Bitte' gerichtet, den mißliebigen Mann abzufordern und das Kloster

,mit einem andern tauglichen, gelehrten, ehrbaren Wandels zu verschen, der

dann seine Lehre und seine Predigten auf das heilige Evangelium und die

göttliche Schrift gründe, mit Abstellen der Sophistereien und anderer neidischen

Zusätze". Für die schwierige Stelle wurde Heym ausersehen, der wohl erst

nach dem Koblenzer Kapitel sich in die Schweiz begab. Seine Wirksamkeit

in Bern sollte indessen nur von kurzer Tauer sein. Im Jahre 1524, so

berichtet der Berner Chronist Valerius AnZhclm^ ,wurde von Mainz herauf

Vruder Hans Heym, ein frecher, wohlgefizter und vollbiblischer Lesemeister

ausgebracht, den neuen Evangelischen Fuß zu halten ; was er auch angehends

so trutzlich und tapfer zu Hand nahm, daß er flugs einen großen Zulauf

und Ruhm gewann, daß auch seines Konvents unvergeßlich Schand und

Tchaden (Ietzerhandel) ... in Vergessenheit gekommen wäre, wo die freche

Lüge der Wahrheit hätte mögen obsiegen. Da es aber Gott anders wollte

haben, begab es sich, daß an seinen Predigten viel Gemurmels ward, also

daß etliche murmelnde von dannen gingen, und zuletzt, daß am 23. Oktober

— war Sonntag — zwei Bürger aus christlichem Eifer evangelischer Wahr

heit ihn auf der Kanzel öffentlich hießen lügen, vornehmlich darum, daß er

sagte, Christus hätte nicht allein genug getan für unsere Sund und Schuld,

wie die neuen Evangelisten sagen, sondern wir müßten auch genugtun, und

das wollte er mit der Heiligen Schrift beweisen. Und wiewohl ihm die zu

riefen, er follte fortfahren, fo trat er dennoch ab'. Der Magistrat ließ die

beiden Ruhestörer gefänglich einziehen. Am folgenden Mittwoch (26. Oktober)

fand eine Ratssitzung statt, zu der auch der protestantisch gesinnte Prediger

des Barfüßerklosters, Sebastian Meyer, eingeladen wurde. Heym legte seine

Lehre dar; die zwei Verhaftelen Bürger wiederholten ihren Widerspruch. Um

Unruhen vorzubeugen, gebot der Rat den beiden Predigern Heym und Meyer,

binnen drei Tagen die Stadt zu verlassend

Heym lehrte nach Frankfurt zurück. Da aber den dortigen Dominikanern

im Jahre 1525 durch den Magistrat das Predigen verboten wurde, ging

Heym nach Trier, wo er noch in dem genannten Jahre 196 Predigten hielte

' M. von Stürler, Urkunden der Bernifchen Kirchenieform I, Bern 1862, 112.

' Die Nerner Chronik des Valeriu« Anshelm. Herausgegeben vom Historischen

Verein des Kantons Bern V, Bern 1896, 58 f. C. Pestalozzi (Leben der Väter der

reformierten Kirche IX, Elberfeld 1861, 17) läßt irrig Heym fchon 1528 nach Bern

lommen. Mit Unrecht bezieht auch der Herausgeber der Chronik Anshelms lS. 58,

Note 2) die oben erwähnt« Beschwerde des Verner Rats vom 18. Februar 1524

auf Heym.

- Vgl. auch da« Ratsmandat vom 26. Oktober 1524 bei Stürler a. a. O. I 126 f,

< Koch a. a. O. 43.
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Über seine weitere Tätigkeit ist nichts bekannt. Man weiß bloß, daß er im

Jahre 1532 das Predigtamt in der Tominilanertirche zu Mainz versah >.

Er starb am 18. Januar 1535«.

13. Konrad Necrosius.

Konrad Necrosius oder Todt ^, aus Suchsenhausen, einer Vorstadt Frank

furts, gebürtig, nahm gegen Anfang des 16. Jahrhunderts das Ordenstleid

im Frankfurter Dominikanerkloster. Er war besonders als Prediger bekannt.

Im Jahre 1529 und später predigte er in Heidelbergs. Als Dietenberger

1537 in Mainz mit Tod abging, folgte ihm Necrosius auf dem theologischen

Lehrstuhle nach. Im Jahre 1542 wurde ihm als Universitätsprofessor, mit

Dispens des Nuntius Morone, eine Pfründe verliehen ^>. Mehrmals wurde

er vom Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg mit wichtigen Auf

trägen betraut. So wurde er 1538 nach Vicenza gesandt, um an dem

Konzil teilzunehmen, das dort stattfinden sollte«. Im Jahre 1540 beteiligte

er sich am Wormser Religionsgespräch ?. Im Frühjahr 1545 erscheint er mit

zwei andern Theologen als Vertreter des Mainzer Erzbischofs in Trient^.

Bald nachher treffen wir ihn in Begleitung des neuen Oberhirten von Mainz

Sebastian von Heusenstamm auf dem Augsburger Reichstags. Im Mai

1549 beteiligte er sich auch an der Mainzer Provinzialsynode i°.

' Am 15. Mai 1532 schrieb der Frankfurter Dominikaner Hieronymus Bardt

an Naufea, er übersende ihm eine Schrift des Pelnrgus per ven. äominum loaimein

Hevmium , 8, l'Ii. dacca1»ureum . »e Naguntia« conventii» uozti'i ooucionature»!.

Nr»i«t. mizcel. ad I^auzellm, Nasilene 1550. 111.

' Koch, Das Dominikanerkloster zu Frankfurt a. M. 134.

' Der Frankfurter Prediger Hartman» Beyer (Ein stück der predig Th. Th«°

meri, Frankfurt 1552, Bl. H, 4) nennt ihn seinen .Landsmann Doctor Konrad Todt'.

< Koch a, a. O. 123.

"' 6uäenu», Loäex äiplomaticii8 IV, ?rnn<:of. 1753, 648, Vgl, auch ebd. II 75l>,

wo von einer 1543 durch Necrosius vorgenommenen Noktorpromotion berichtet wird.

° Friedensburg, Nuntiaturberichte I 3 182. In einem Schreiben von Aleander

an Farnese, 1. Ottober 1588. weiden als Abgesandte des Mainzer Erzbischoss erwähnt

Johann Mensing ae »lius tlieuloßu» sti»m eiuzclem oriiiniz pr»eäic»torum, vir »cii

in^enin et quem lama erat esse Optimum eontionatorem. Es kann kaum einem

Zweifel unterliegen, daß hier Necrosius gemeint ist.

' lioeäer, De tünllo^uio ^Vnrm»tieu8i 1540, !iorimderF»s 1744, 52 76 81 173.

Her Name des Necrosius ist hier vielfach entstellt.

« «uäenu« a. a. O. IV 648. Ineiuer, H,ct» eolic. ?«>!. I 22. NerKIs, Ouu-

eilium l'riäeutinum I 190.

^ K. ^Illmer»uu3, (/»tnlo^u» . . . omuium ?rincipum ... in Lumitii« 1547 et

1548 r>r»e«ent!um, OnIani»e 1559, 61 : Onnraäu» I^icroziu», ^Iieuln^ille äoctor, Or-

clinariu« ^loZuntiune et ?riur cnenndii I'raeäicatorum ?l»ri<:lor6!»e.

>° Inarmis, ««um ÄlnZuiitiae. III. I'rilnooturti 1727. 313,



Michael Vehe. 215

Als im Jahre 1549 nach 25 jähriger Unterbrechung den Dominikanern

in Frankfurt wieder gestattet wurde zu predigen, war es Nccrosius, der

unter großem Andrang des Volkes in der Klosterkirche zuerst die Kanzel

bestieg. Im Jahre 1550 wird er als Prior, 1552 als Domprediger erwähnt.

Er starb am 15. Februar 1553!.

14. Michael Vehe 2.

Michael Vehe, gebürtig aus Viberach bei Wimpfcn ", trat als Jüngling in

das Wimpfener Dominikanerkloster ^. Im Jahre 1506 bezog er die Universität

Heidelberg» und promovierte daselbst 1513 zum Doktor der Theologie".

Zwei Jahre später wurde er auf dem in Neapel abgehaltenen Oeneral-

lapitel zum Regens der Heidelberger Ordensschule ernannt ?. Als infolge

der Drohungen Sickingens die Dominikaner dem Streite Hochstratens mit

Reuchlin ein Ende zu machen suchten, wurde anfangs 1520 Vehe mit dem

Winger Prior vom Provinzial nach Ingolstadt gesandt, um dort mit Reuchlin

den Frieden zu vermittelnd Im folgenden Mai beteiligte er sich auch an

' Koch c>. ll. O. 124 128 134. Im Iah« 1552 hatte ihm G. Wizel eine

Tchrift gewidmet. Vgl. G, Th. Strobel, Veyträge zur Litteiatur, besonders des

IS. Jahrhunderts II, Nürnberg 1784, 265.

' Ter Artilel über Nehe erschien zuerst in den Hist,-P°l. Blattern 0X (I3Z2)

4K9-489. Ein Aussatz über Vehe findet sich im Katholik 1855, II 366—375 421 bis

431 458—470.

° Wohl zu unterscheiden von der Württembergischen Oberamtsstadt Viberach,

welche zur Diözese Konstanz gehörte, während das Dorf Viberach bei Wimpfen dem

Bischof von Worms unterstand,

' Später soll er in diesem Kloster eine Zeitlang das Amt eines Priors versehen

haben. Dies bezeugt wenigstens ein handschristliches, im Pfarrarchiv zu Wimpfen

»erwähltes Nelrologium des Wimpfener Dominilanerllosters. (Gütige Mitteilung von

Henn Pfarrer Klein in Wimpfen.) Dies Nelrologium, das erst 1665 verfaßt wor

den ist, ist jedoch wenig zuverlässig, da es verschiedene ganz irrige Angaben enthält.

° Xoeple. Matrikel der Universität Heidelberg I 460: ä,uno 1506. 2g. lulii, lr.

Äietmel V« ä« NiKsraeu, proiezzus oonventus ^Vvlnpinsll»!» orä. preä. Am

I«. Oktober 1520 wurde Natuias ?ns äe Libsr»ob , Worin, <iio. immatrikuliert.

Ebd. ',25. Ohne Zweifel ein Verwandter des Dominikaners.

° Ebd. II 599. Hier wird unter den am 18. Januar 1513 promovierten Do!»

tonn erwähnt tr. Mendel 6s XVimviu», orä. prell. oonventuZ ^Viiuvinen»!«.

' Neuai-ü, Lcript. orä. ?raoä. II 95. Iteicnert, Nouumeuta IX 149. Vehe

wild auch erwähnt in einer Urkunde vom 28. August 1518 bei D. Schneider, Er-

vachische Stamm. Tafel. Frankfurt 1736. Urlundenteil 324.

' Buher an Neatu« Rhenanus, Heidelberg, 15, Januar 1520. Nutzer, der da»

Mals im Heidelberger Dominikanerkloster studierte , sagt von Vehe , er sei vir omni«

»n-oF»otii.e ex prole««» Iwsti«, ecxzu« lloßSÄtrato iniquizzimus , <^u»ntum pertinst

»i li»ue o»u»»in. Briefwechsel des Beatus Nhenanus 202.
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dem Kapitel in Frankfurt, wo die Reuchlinsche Angelegenheit verhandelt

wurde i.

Wie lange Vehe in Heidelberg verblieb, ist nicht bekannt. Im Laufe

der zwanziger Jahre trat er in den Dienst des Mainzer Erzbischofs Albrccht

von Brandenburg. Am 7. April 1530 meldete letzterer von Aschaffenburg

aus dem Mainzer Domprediger Nausea, er habe Johann Wirtenbcrger und

Michael Vche nach Mainz gesandt, wo sie mit andern Theologen wegen des

bevorstehenden Reichstages die religiöse Frage besprechen sollten 2. Von Main;

begab sich Vehe nach Augsburg. Hier zählte er mit seinem Ordensbruder

Johann Wirtenbcrger, dem Prediger des Mainzer Erzbischofs ^, zu den katho

lischen Theologen, die von dem Kaiser beauftragt wurden, das protestantische

Glaubensbekenntnis zu widerlegend Auch sonst scheint Vehe während des

Aufenthaltes in der schwäbischen Reichsstadt tätig gewesen zu sein. Vor ihm

als einem .ausgezeichnet frommen und gottesfürchtigen Manne' legte Theobulo

Villitan in Augsburg das katholische Glaubensbekenntnis ab 6.

Vald nach dem Augsburger Reichstag wurde Vehe zum Mitglied des vom

Mainzer Kardinal vor kurzem gegründeten Neuen Stiftes in Halle ernannt d

' Geigei, I, Reuchlin. Leipzig 1871, 448.

- Vpistullllum in!8cel!nu«nrum nä N»ii8e»iu liori X, Lüsiloae 1550, 90.

' Vehe nennt ihn eoneionlltnr ^reniz>r»e8u1,8 in seinem Bliese an Nau!ea,

Augsburg, IN, Angust 1530. Dpp. »ä 5I»us«»m 96. Ebd. 94 ein anderer Brief von

Vehe an Nausea, Augsburg, 10. Oktober 1580. I. Wirtenberger, aus Hanau ge»

bürtig (vgl. Wedewer, Dietenberger 41), war 1526 an Dietenbergers Stell« Prior in

Frankfurt geworden, war aber schon im selben Jahre einem Rufe des Mainzer Erz»

bischofs gefolgt. Er starb in Aschaffenburg am 25. November 1570. Vgl. Koch, Das

Dominikanerkloster zu Frankfurt a. M. 124 128. Ein Brief von Wirtenberger an

Nausea, Aschaffenburg, 21. Dezember 1528, steht in üpp. »6 w»u«e»ni 60.

< I. Ficler, Nie Konfutation des Augsburgischen Bekenntnisses, Leipzig 1891, ix.

Vehe erhielt für feine Mühewaltung aus der kaiserlichen Kasse 20 Gulden. Vgl,

I, (5. Schmid und I. <5. Pfister, Denkwürdigkeiten der Würtembergischen Reformation«-

gefchichte, Tübingen 1817, 186. Spalatin, der allerdings verschiedene offenbar falsche

Gerüchte berichtet, meldet in seinen Aufzeichnungen über den Augsburger Reichstag

(Luthers Schriften V, Jena 1557, 44 d): ,Sie (die katholischen Theologen) hatten

hie etlich Piebigermönch , dem von Mainz zuständig, aus den Räten Gottes Wort

belangend als verdächtig ausgestoßen; sie haben's aber auch wieder zulassen müssen/

Dagegen stellt der Würzburger Weihbischof Augustinus Marius in einem Briefe an

Nausea vom 12. Mai 1531 den beiden Dominikanern Vehe und Wirtenberger daö

Zeugnis au«, daß sie sich in Augsburg »m die gute Sache verdient gemacht haben.

Kpp. »ä ^2U3e»m 114,

° Vgl. A. Nütz, Die Konvertiten I 60 77 79 80 84. Töllinger, Die Refor.

mation I 145.

' Auf biefe Ernennung bezieht sich wohl die Bemerkung de« Würzburger Weih»

bischofs Augustinus Marius in seinem Briefe an Naufea vom 12. Mai 1531: De
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In dieser neuen Stellung nahm er sofort seine frühere theologische Lehrtätigkeit

wieder auf. Bereits im Juli 1531 tonnte der Stiftsherr Crotus Rubianus

schreiben: ,hier hält täglich Michael Vehe, ein ebenso gelehrter als frommer

Theologe, Vorlesungen über die Paulinischen Briefe." Im Sommer 1532

wurde der eifrige Theologe zum Probst des Neuen Stiftes ernannt 2. Als

solcher beteiligte er sich zwei Jahre später an einem erfolglosen Religions

gespräch.

Kardinal Albrecht, Herzog Georg von Sachsen und der sächsische Kur

fürst Johann Friedrich veranlaßten im Jahre 1534 einige ihrer Theologen

und Staatsmänner, sich miteinander zu besprechen, um zu sehen, ob man in

den strittigen Glaubensfragen sich nicht vergleichen könne. Von Kardinal

Albrecht wurden zum Gespräche drei Personen verordnet: der Weihbischof

von Halbeiftadt Heinrich Leucker, Michael Vehe und der Mainzische Kanzler

Christoph Türt ^. Herzog Georg sandte seinen Kanzler Georg Carlowitz mit

dem Meißener Domdechanten Julius Pflug, während im Namen des sächsischen

Kurfürsten Melanchthon und der Kanzler Georg Brück ankamen. Den Ver

handlungen, die am 29. und 30. April 1534 im Dominikanerkloster zu

Leipzig stattfanden, wurde die Augsburgische Konfession zu Grunde gelegt.

Über die drei ersten Artikel tonnte man sich leicht verständigen. Die Schwierig

keiten begannen erst beim vierten Artikel, als es galt, die Lehre von der

devotis I)eu v. Aioll. Venio et ^Virtenbeißio, <zu»mvi8 nauä lideng iä »u<l!o, ereäu

tHllleu. Il»m »cio yuiÄ ^ußu»t»e pro üäei clu-isti»!!»« Kono inoliti «unt. Loluiuu!»

»utem rneutidu«, ilnpagsibile est tenuiszim«» «««eres äoinum retiuere, Npp. »<i

X»use»m 114. Marius war demnach mit der Umwandlung der beiden Mönche in

Stiftsherren ziemlich unzufrieden. Übei das Neue Stift vgl. P. Reblich, Kardinal

Zllbrecht von Brandenburg und das Neue Stift zu Halle. 1520—1341. Eine lirchen»

und lunstgeschichtliche Studie. Mainz 1900.

l ^puloßi» c>u» responäetur temeritati e»Iumni»torum uon veientium eonüetiZ

criiuinidu» in populäre oäiuni protranere II,, V. H,Ibertun» t?»r<Iin»Iem , » Io»nne

Orot« Ilude^uo privutim »cl c>u«m«i»in »miciim eonscript», 1,ip3i»e 1331, (! 2d.

' Redlich °. a. O. 71 f.

' G. Brück an den Kurfürsten von Sachsen, Leipzig, 3. Mai 1534. Lurpu«

Reform. II 726. Daß der damalige Weihbifchof von Halbeiftadt h. Leucker geheißen

hat, ergibt sich aus liipoll, LuIlLlium ordinis ?r»eäientorum IV 400 678. Der

Dominikaner Leucker war bereits am 18. Dezember 1514 zum Weihbifchof von Halber-

stadt ernannt worden. Uergenrötner, Ilogesw 1,eom8 X. I 798. Aus Erlangen ge

bürtig, war ei zuvor Prior in Plauen gewesen. Der Dominilaner I. Lindner, der

dies berichtet, nennt ihn .einen gelehrten Mann, redreich und rüthig, und einen gnaden

reichen Prediger'. Bei UeneKeuius , 8eriptore» rer. zerni. II 1619. Ngl. auch

W. Langendes , Gefchichte der Reformation de« Stifte« halberstadt, Göttingen 1886,

16 19 23 28. Bretfchneider (Corp. liel. III 722) und Seckendorf (Oom, äs I^utue-

«llisnio III 90) machen aus Vehe und dem Weihbifchof von Halbeiftadt nur Eine

Perfon.
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Rechtfertigung festzustellen. Doch wurde schließlich der Artikel in der von

Vehe vorgeschlagenen Fassung angenommen.

Der katholische Theologe gab gern zu, daß man in einem gewissen

Sinne sagen könne, der Glaube allein rechtfertige, in. dem Sinne nämlich,

daß wir die Gnade der Rechtfertigung durch unsere Werte nicht verdienen

können. In Übereinstimmung mit allen katholischen Theologen erklärte Vehe:

,Die Gerechtigkeit wird erlangt ohne vorgehende Verdienste der Reue, des

Glaubens, der Liebe, der Hoffnung oder anderer Werke, sondern widerführt

uns durch Gottes Gnade allein. . . .^ Es lehren diejenigen recht, die in

diesem Verstand sprechen, daß der Glaube allein gerecht mache, nämlich, daß

sie von der Gerechtmachung ausschließen Verdienst der Liebe und anderer Werke

und sagen, daß allein Gnade und Barmherzigkeit uns gerecht mache/

Nach der Lehre von der Rechtfertigung beschäftigte man sich mit der

heiligen Messe. Da zeigte sich aber sofort, daß eine Verständigung nicht zu

erhoffen wäre. Die protestantischen Wortführer wollten durchaus nicht gelten

lassen, daß die Messe ein Opfer sei. Umsonst bemühte sich Vehe, die

gegnerischen falschen Auffassungen richtig zu stellen. ,Die Messe ist ein Opfer',

erklärte er, , nicht daß durch Haltung der Messe eine neue Genugtuung für

die Sünden der Welt geschehe, gleich als hätte das Opfer am Kreuz einen

Mangel, der durch die Messe follte erstattet werden, so doch das Opfer am

Kreuz genugsam ist für viele Welten, sondern daß das Opfer, wodurch eine

Bezahlung geschehen ist, stets im Gedächtnis bleibe, damit unser Herz etwas

habe, wodurch es erinnert werde an die göttliche Gnade und durch solch?

Erinnerung seinen Glauben mehre und mit Liebe entzündet werde und Hoff

nung aufrichte, und dem Herrn Christo danke für seine Barmherzigkeit und

Wohltat/ Auch sei die Messe nicht in dem Sinne ein Opfer, ,daß es ein

Werl sei, das durch sich selbst ohne Glaube derer, die opfern 2 oder für die

es geopfert wird, andern zur Seligkeit nützlich sei, sondern daß wir dadurch

den Vater durch Christi Tod vermahnen, daß er die Gnade, die am Kreuze

erworben wurde, denjenigen, die opfern und für die es geopfert wird, mit

teilen wolle/

Alle diese Erklärungen fanden bei den Gegnern keine Gnade. ,Vehe

fuche nichts anderes', berichtete Melanchthon, ,als die Privatmesse wieder

' So lehrt auch das Trienter Konzil (ßsss. IV, e. 8): s!r»t>8 iustiticnii iäeo

«licimui-, quin niüil onrum, <zu»s iu«titie»t!an«in nr»e^eäuut, sive Lcies, sive operg,

ip8»in !U8ti<ie»tione!ii pi-omel-ewi-. In der Augsburgei Konfession (Art. 20) wird

behauptet, die Katholiken lehren, man müsse die Verzeihung der Sünden oder die Gnade

der Rechtfertigung durch gute Werte verdienen.

- Vgl. hierzu die Erklärung im Katholik 1855, II 430 f mit Parallelslellen aus

der unten anzuführenden .^58el't!u,
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aufzurichten/ So wurden denn schon am zweiten Tage die Verhandlungen

abgebrochen. Aus dem Gespräche ist .nichts geworden', meldete am 8. Mai

der Kanzler Brück dem sächsischen Kurfürsten i.

Schon vor Abhaltung des Leipziger Gesprächs hatte Vehe verschiedene

Schriften verfaßt, ,in welchen er zwar', wie ein protestantischer Schriftsteller

bezeugt, ,die päpstliche Lehre und Hoheit eifrig verteidigte, jedoch, gegen andere

gerechnet, ziemliche Oelehrfamteit und Glimpf bewies' 2.

Zunächst veröffentlichte er im Jahre 1531 ein Schriftchen über die Kom

munion unter einer Gestalt. Die Frage, ob man unter einer oder unter

beiden Gestalten kommunizieren solle, stand damals zu Halle im Vordergrund.

In der Osterzeit 1531 hatte Kardinal Albrecht durch ein besonderes Mandat

die Einwohner zur österlichen Kommunion aufgefordert. Mehrere Ratsherren,

die der Neuerung anhingen, weigerten sich jedoch, die Kommunion nach her

kömmlichem Gebrauche zu empfangen. Dieser Umstand trug dazu bei, daß

die Frage noch lebhafter besprochen wurde. Es wandten sich deshalb einige

Bürger an Vehe mit der Bitte, ihnen über den vielumftrittenen Punkt nähere

Auskunft geben zu wollen. Das Schriftchen, welches Vehe bei dieser Gelegen

heit dem Drucke übergab, widmete er unterm 16. September 1531 dem

Mainzer Kardinal, der sich damals in Halle aufhielt 3.

,Nus was Urfache', erklärt der Verfasser in dem Widmungsschreiben,

,ich mich bis auf diese Zeit in leinen Zank der streitbaren Artikel halber

unsere christliche Religion betreffend mit öffentlichem Ausschreiben habe wollen

einlassen, ist E. K. G. unverborgen. Wäre auch ganz noch dieser Meinung,

mich länger darvon zu enthalten, wo ich solches möchte ohne Ärgernis etlicher

frommen und ehrbaren E. K. G. Untertanen hier in dieser löblichen Stadt

Halle wohnhaftigen Bürger unterlassen. Welche von mir in kurz verschienenen

Tagen Ursach meines Glaubens und Lehre vom Gesetz der heiligen Kirche

belangend die Kommunion in einer Gestalt mit fleißiger Vitte begehrt haben.'

Er glaube, diesem Ersuchen nachkommen zu sollen. Hierzu bewege ihn auch

das .christliche Exempel' des Kardinals, .welcher in vergangener Zeit mit

Flehen, Bitten, Vermahnen, Lehren, Predigen und allem andern, so den

Untertanen hat mögen zur Leistung schuldigen Gehorsams, zu Wohlfahrt, zu

zeitlicher und ewiger Seligkeit dienstlich sein, den höchsten Fleiß und großen

' corpus ««form. II 722—727.

' Nreyhaupt. Beschreibung des Saal-Kreyses I, Halle 1749, 850. Auch bei

H, W. Rotermund, Geschichte des Augsburg« Glaubensbelenntnisses, Hannover 1329,

478, der, was Vehe betrifft, einfach Dreyhaupt ausgeschrieben hat.

' Von dem Gesatz der nheßung des Heyligen hochwildigen Sacraments in eyner

geftalt. D. Michael Vehe. NDXXXI. Am Ende: Gedruckt zu Leipzig, d. Nicolaum

Lchmyt ym 5IDXXXI. Iar. 4° (16 Bl.). Zweite Ausgabe: Leipzig 1532.
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Ernst nicht gesparet, sondern als ein getreuer Vater und guter Hirt sich in

schuldiger Dienstbarteit gegen seine Echäflein aufs fleißigste bemühet und

gearbeitet'. Er wolle schreiben ,ohne allen Zorn', ob er schon .verspottet

und verlachet werde'. »Schmähung, Gespötte, Schändung und Scheltwort

haben mir nie Wohlgefallen. So diesen aber nicht möge vorgekommen weiden,

will ich sie lieber leiden, als tun, dieweil im Leiden keine Sünde, aber im

Tun (dergestalt) allwegen Schuld erfunden wird.'

Er zeigt dann, daß die Kirche das Recht habe, die Kommunion unter

einer Gestalt zu fpenden, da ein Gebot des Herrn bezüglich des Laientelchs

nicht vorhanden sei. »Auch geschieht es ohne allen Schaden und Nachteil, so

die eine Gestalt jemanden entzogen wird, dieweil der Nutzen, die Frucht und

Willung nicht herkommt von den äußerlichen Zeichen, sondern von der gött

lichen Kraft des Leibes und Blutes Christi, welche unterschiedlich unter jeg

licher Gestalt wahrlich und wesentlich gegenwärtig sind.' In den ersten Jahr

hunderten des Christentums sei allerdings den Gläubigen die Kommunion

unter beiden Gestalten gespendet worden; doch habe die Kirche den alten

Gebrauch abgeändert aus triftigen Gründen, .welche unnötig hier zu erzählen,

dieweil sie nach der Länge von Gerson, Cajetan, Johannes Roffensis, I.

Faber, I. Cochläus, I. Eck, I. Wirtenberger^, I. Mensing und vielen

andern vor und zu unser» Zeiten beschrieben sind'.

Nebst der Abendmahlslehre war es in Halle besonders die Heiligen- und

Reliquienverehrung, welche die Neuerer angriffen. Hatte doch Kardinal Albrecht

im Neuen Stift eine solch große Menge von Reliquien aufgehäuft, wie sie

kaum in einer andern deutschen Kirche zu finden war. Kein Wunder daher,

daß Vehe baldmöglichst auch die hiergegen gerichteten Angriffe abzuwehren

suchte. Noch im selben Jahre, in welchem das Vüchlein über die heilige

Kommunion erschien, hatte er auch eine Schrift über die Heiligenverehrung

vollendet 2. Es ist eine ganz vorzügliche Abhandlung, sowohl was die Form

als was den Inhalt betrifft. Ein protestantischer Forscher sagt von dieser

Schrift: ,Sie ist in einem so guten Deutsch, und, was nicht minder löblich

ist, in einem so glimpflichen Ausdruck abgefaßt, wie man ihn nur selten

besonders in polemischen Schriften der damaligen Zeit findet.' ^

' Demnach ist der Dominikaner I. Wittenberg« auch schriftstellerisch tätig ge

wesen. Ich habe seine Schrift nicht auffinden tonnen; sie ist wohl niemal« gedruckt

worden.

^ Wie underschydlicher weiss Gott und seine auserwelten Heiligen von uns

Christen sollen geehret weiden. D. Michael Vehe. H,nun Dnrniui 1532. Am Ende:

Gedruckt zu Leyptzigl durch Michael Blum Im Ja« AOLOceXXXII. Widmungs»

schreiben an Georg von Anhalt, Halle, 4. Dezember 1531. 4» (36 Bl).

° G. Veesenmeyer, Kleine Beytrage zur Geschichte des Reichstags in Augsburg

1530. Nürnberg 1830, 115.
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In dem Widmungsschleiben an Georg von Anhalt, Dompropst zu

Magdeburg, beklagt sich der Verfasser über die maßlosen Verleumdungen,

die die Katholiken von feiten der Neuerer wegen der Heiligenverehrung er

dulden müssen.

,Mit vielen Schelt- und Schandworten haben sie uns in ihren aus

gegangenen Büchlein schwerlich verletzt und höchlich verunglimpft. Abgötterei,

Aberglauben, Superstition — wir wollen andere Schmähungen verfchweigen

— wird uns von ihnen aufgelegt. Abtrünnlinge von Christo werden wir

gefcholten, als diejenigen, so aus Mißtrauen von ihm abweichen und zu den

Heiligen sich kehren, und sie nicht allein Fürbitter lassen sein, sondern sie

auch in Hinnehmung der Sünden durch ihre Verdienste und Versöhnung des

göttlichen Zorns Christo vergleichen, ihm zu großem Nachteil seines Verdienstes,

seiner Genugtuung und Erlösung, auch zu Schmälerung seiner göttlichen

Ehre. Daß wir aber von ihnen unbillig aller dieser Stücke, mit großem

Ärgernis der Unverständigen, geziehen weiden, mag nicht besser als durch Er

forschung unserer Lehre von diesem Heiligendienst geschrieben, erkundigt werden.'

Dieser Gegenstand sei zwar schon ,von vielen Hochgelehrten und Hoch-

verständigen' schriftlich behandelt worden; doch habe auch er sich .darin ab

mühen wollen', um sich .damit dienstlich zu beweisen allen so aus christlicher

Andacht noch eine Zuflucht — doch nach Christo — zu den Heiligen haben',

wie es noch geschehe .hier bei uns in Halle in dem löblichen Stifte, aus Ord

nung des Kardinals Nlbrecht, welcher auch aus christlichem Gemüt und fürst

licher Freiheit den Tempel des genannten Stiftes dermaßen gebaut i, geziert,

geschmückt und mit unzähligem Reichtum fo reichlich begäbet hat, daß in

deulschen Landen, alle andern ungeschälten, nicht viele Gotteshäuser diesem

mögen verglichen werden'.

Es wird nun zuerst gezeigt, welch großer Unterschied bestehe zwischen

der Ehre, die wir Gott erzeigen, und der Verehrung, die den Heiligen erwiesen

wird. .Soviel Gott alle Geschöpfe übertrifft, alfo großer Unterschied soll im

Ehrendienst, den wir ihm und seinen Heiligen zu erweisen schuldig sind,

gehalten werden.' Es haben deshalb die Gegner .vergeblich große Sorge, zu

verhüten Abgötterei und Abelglauben, vorzubeugen, daß Gott seine gebührliche

Ehie nicht entzogen und den Heiligen zugewendet werde; dies wäre ihnen

wohl nicht Vonnöten. Wahr ist's, daß etliche Mißbrauche mit diesem Heiligen-

dimft sich vermischt haben, wie auch in andern heilsamen und guten Dingen

zu Zeiten geschieht. Keiner ist aber unter allen alten und neuen Lehrern je

' Tiefer Ausdruck darf nicht in dem Sinne verstanden werden, als hätte Kar

dinal Albiecht die Stiftskirche neu erbaut. Vgl, Redlich, Kardinal Albrecht von

Brandenburg und da« Neue Stift zu Halle 109 ff. Dazu Katholik 1901, I 485 ff.
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gewesen, der gelehrt oder geschrieben, daß den Heiligen göttliche Ehre solle

erwiesen werden.'

Indes wolle Gott auch in seinen Heiligen geehrt werden. ,Auf daß

aber unser Heiligendienst Gott angenehm, den Heiligen gefällig und uns ver

dienstlich sei, sollen wir in diesem nichts anderes suchen als Gottes und seiner

Heiligen Ehr und Lob, Stärkung unseres Glaubens, Besserung des Lebens,

Hilfe der Fürbitte und Genießung ihrer Verdienste.'

Um zu beweisen, daß es erlaubt sei, die Heiligen um ihre Fürbitte an

zurufen, stützt sich der Verfasser hauptsächlich auf das Beispiel des hl. Paulus,

der in seinen Briefen die Gläubigen mehrmals ersucht, bei Gott für ihn

zu bitten.

.Vielleicht, wenn unsere Widersacher zur Zeit Pauli gewesen wären,

hätten sie ihn auch gestraft und gesagt : Paule, weißt du nicht, daß du selber

geschrieben hast, es sei nicht mehr als ein Mittler? Weißt du nicht, daß

es mit Gott nicht zugeht, wie an den großen Fürstenhüfen, wo die Räte des

Fürsten armer Leute Sachen fürtragen und als Mittler fördern? Du solltest

billig wissen, daß Gott nicht mehr als einen einzigen Mittler bestellt hätte

und durch keinen andern die Sachen in Gnaden hören wollte. Tu weißt

wohl, daß Christus derselbige Hohepriester und Mittler ist von Gott gesetzt.

Warum suchst du einen andern Fürbitter? Paule, was kannst du hier da

wider sagen? Deine Lehre und deine Tat sind widereinander. Du lehrst,

es sei ein einziger Mittler, und verläßt doch diesen und laufst hin zu den

armen Sündern, zu den Römern, Thessalonichern und den andern. Hast du

nicht genug an Christo? Ist seine Fürbitte nicht kräftig genug? Du getrauest

Christo nicht. Es ist ihm eine große Unehre, daß du ihm deine Sachen nicht

allein befiehlest und seine Fürbitte nicht allein begehrest. — Aber Paulus

hätte freilich ihnen hierauf dermaßen geantwortet, daß sie die Anrufung oder

Begehrung der Fürbitte von den Heiligen nicht hätten mögen verwerfen oder

strafen. Weil nun aber der heilige Apostel Paulus es für gut hat an

gesehen, Hilfe der Fürbitte zu begehren von den sterblichen und sündlichen

Menschen, so ist es gewißlich auch unsträflich und ein gut nützlich Ding,

Hilfe der Fürbitte zu suchen bei den seligen unsterblichen und unsündlichen

Heiligen/

Man entferne sich übrigens keineswegs von Christo, indem man zu den

Heiligen seine Zuflucht nehme, erklärt der Verfasser weiterhin.

,Wir rufen nicht zu ihnen, daß sie in ihrem Namen etwas von Gott

uns zu Gut begehren sollen, sondern im Namen Christi. Und wenn wir

vom Vater begehren, daß er uns der Heiligen Fürbitte oder Verdienste ge

nießen lassen wolle, beschließen wir allweg unser Gebet durch Christum Iesum.

Darum wir in solcher Anrufung der Heiligen gar nicht von Christo ab-
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weichen, von dessen Gnade alle Fürbitte und alle Verdienste der Heiligen

Kraft haben.'

Den Neuerern zufolge würden die Katholiken an die Heiligen sich wenden,

weil es ihnen an Vertrauen zu Christus fehle. Nichts sei unwahrer!

Mir zweifeln nicht an Gottes Gnade und Barmherzigkeit,' erwidert

Vehe. ,Wir wissen wohl, daß diese allen Rechtgläubigen zu aller Zeit bereit

ist zu helfen. Wir befinden aber darneben auch die Unvollkommenhcit

unseres Glaubens und betrachten, daß das Gebet vieler angenehmer und

kräftiger ist, etwas von Gott zu erlangen, als eines einzigen sündigen und

schwachgläubigen Menschen. Deshalben, auf daß unser Gebet desto eher von

Gott erhört werde, begehren wir von lebendigen und abgestorbenen Heiligen,

daß sie unsere Mithelfer fein wollen, etwas von Gott zu erwerben.'

In einem letzten Kapitel behandelt der Verfasser die Lehre von den

Verdiensten der Heiligen'. Bekanntlich ist die althergebrachte katholische Lehre

von der Verdienftlichteit der guten Werke von den Neuerern ganz unglaublich

entstellt worden.

,Hier sind unsere Widersacher,' erklärt Vehe, ,uns ganz ungnädige Richter.

Tenn wir, als sie uns auflegen, verdunkeln das Verdienst und die Guttat

Christi, erheben die Natur hoch und verachten die Gnade, schreiben und geben

zu unser« Kräften, was allein Christo gebühret, trotzen und bauen auf unsere

guten Werte und wollen Gott seinen Himmel abverdienen, der uns denselben

aus lauter Gnade gibt. Und in Summa, hier werden wir von ihnen Pela-

gianer gescholten. Ob's aber wahr sei, dessen wir von ihnen freventlich geziehen

werden, wollen wir lassen urteilen alle Gutherzigen, so unsere Lehre und ihre

Schmähungen gegeneinander halten werden, welche wir mit kurzen Worten

begreifen wollen.'

Ter Verfasser zeigt dann, daß wir nur in Abhängigkeit von der Gnade

Christi etwas verdienen können. .Ohne die Gnade, ohne Glauben und Liebe

und ohne den rechten Werkmeister, den Heiligen Geist, mögen unsere Werte

kein Verdienst genannt werden.' Von der Irrlehre des Pelagius tonne also

hier teine Rede sein. Vehe erklärt denn auch: ,Wir verdammen die Lehre

Pelagii, der den Anfang unseres Heils und Verdienstes dem freien Willen

und den natürlichen Kräften zuschrieb wider die heilige Schrift, die anzeigt,

daß der Anfang unseres Heils durch Wirkung göttlicher Gnade geschieht, und

nicht aus natürlicher Kraft des freien Willens. Es soll aber in der Voll-

bringung des guten Willens, zu welchem uns die göttliche Gnade aufweckt

und bewegt, nicht ausgeschlossen weiden die Mitwirkung des freien Willens;

sonst wären alle Gebote und Verbote, Verheißungen und Drohungen vergeblich.

Dem Holze und den Steinen wird lein Gebot gegeben; auch geschieht ihnen

teine Drohung oder Verheißung, diewcil sie teine freie Wirkung haben.'
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,Wer nun will,' so schließt Vehe seine Ausführungen, ,dei spreche ein

gerecht billig Urteil zwischen uns und der WiderPartei, ob wir Christum in

seinem Verdienst schmähen oder seine Guttat verdunkeln, die Gnade verachten

und zu viel mit unfern guten Werten prangen. Wir bekennen doch und

lehren, daß alle Ehre ihm allein zugeschrieben werden soll, angesehen, daß

wir von uns nichts haben und aus uns selbst nichts vermögen. So glauben

und lehren wir auch, daß er uns den Himmel verdient hat, und daß alle

unsere Weile allein von seinem Verdienst ihren Namen haben, daß sie mögen

gute und verdienstliche Werke genannt werden. Auch bekennen wir, daß alle

unsere Bußwirkung, so durch Abbruch, Kasteiung, Arbeit, peinlich, schmerzlich

und willig Leiden und Übung in guten Werken geschieht, nicht mag Genug

tuung oder Bezahlung geheißen werden ohne die Kraft der Genugtuung Christi ;

darum wir den Verdienst Christi und seine Guttat nicht verdunkeln oder

verkleinern/

Bald nach dem Erscheinen des Wertes über die Heiligenverehrung ver

öffentlichte Johann Vugcnhagen (?omeiÄnu8) eine Schrift ,Wider die Kelch

diebe', worin die katholische Kirche in der heftigsten Weise beschuldigt wurde,

den Laien mit Unrecht den Kelch entzogen zu habend Vehe, der inzwischen

zum Stiftspropst befördert worden war, glaubte dieser Schrift entgegentreten

zu follen ; doch erkundigte er sich zuvor bei Kardinal Albrecht, ob dieser gegen

eine Polemik mit dem Wittenberg« Theologen nichts einzuwenden habe.

Albrecht erwiderte in einem Schreiben vom 26. September 1532, er sei damit

einverstanden, daß der Propst eine Antwort auf das lästerliche Schandbüchlein

Vugenhagens verfasse; doch solle er niemals Namen nennen, sondern seine

Ausführungen in Form einer Disputation ganz allgemein halten: Es könnte

einer die und die Gründe vorbringen, dagegen ließe sich das und das ant

worten. Bei derselben Gelegenheit hatte Vehe vom Kardinal die Erlaubnis

begehrt, eine andere bereits verfaßte Schrift veröffentlichen zu dürfen. Albrecht

befahl jedoch, die Herausgabe dieses .andern Büchleins' bis auf weiteren Be

scheid zu unterlassen'.

Unter dem .andern Büchlein' ist offenbar jene Schrift zu verstehen, von

welcher Cochläus in einem Briefe vom 6. Oktober 1532 an den Mainzer

Domherrn Lorenz Truchseß von Pommersfelden berichtet 2. Es war eine

Widerlegung der von Melanchthon verfaßten Apologie der Augsburger Kon-

' Widder die lelch Niebe. Geschrieben zu Lübeck durch Johannen« Bugenhagen

Pomern. Wittenberg 1532. 4° (89 Vl.).

2 Reblich, Kardinal Nlbrecht Von Brandenburg und das Neue Stift zu Halle 76 f.

' Redlich (a, a, O. 77) versteht irrig unter dem .andern Büchlein' die unten

anzuführende ^«sertiu, welche erst 1533 verfaßt worden ist.
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fession i. Infolge der allzu großen Friedensliebe des Mainzer Erzbischofs ist

diese Widerlegung nie gedruckt worden; dagegen konnte Vehe seine Schrift

wider Bugenhagen herausgeben, allerdings erst im Jahre 1535, obschun er

dieselbe bereits im November 1532 vollendet hattet Dem Wunsche des

Kardinals einigermaßen nachkommend, nennt er in der Schrift selbst Augen-

Hagen niemals mit Namens er begnügt sich, den Gegner als .Dichter' zu

bezeichnen. Doch ist seine Abhandlung keineswegs ganz allgemein gehalten,

wie es Albrecht verlangt hatte ; vielmehr wird fort und fort auf Vugenhagens

Schrift Bezug genommen. Dies ist wohl auch der Grund, warum die Ver

öffentlichung des Buches fo lange sich verzögert hat.

In der Vorrede an den Leser berichtet Vehe zunächst, was ihn zu seiner

.Errettung der beschuldigten Kelchdiebe' veranlaßt hat.

.Ärgernis der Schwachgläubigen, Gefährlichkeit und Nachteil der Wahr

heit zwinget viele zu reden und zu fchreiben, die sich lieber des Schreibens

und Redens enthielten. Also geschieht auch mir. Zanken und hadern von

den Dingen, so den Glauben betreffen, wo es die Not nicht erfordert, hat

mir nie gefallen ; würde aber jetzund zu Errettung der Wahrheit wider mein

Fürnehmen gewaltiglich darzu gedrungen. Ich habe im nächstvergangcnen

Jahr ein Büchlein ins Licht gegeben vom Gesetz der heiligen Kirche betreffend

des heiligen Sakraments Brauch unter einerlei Gestalt, in welchem ich mich

von allen Schmähworten und Lästerungen ums Friedens willen enthalten, der

Hoffnung, solches werde zu keinem Hader oder Zank dienen und dennoch den

gutherzigen Christen nicht unnütz sein. Nun aber hat mich meine Hoffnung

betrogen. Denn vor kurzen Tagen ist mir von einem Unbekannten (Freund

oder Feind) ein Schandbüchlein eines schmählichen Titels, nämlich wider die

Kelchdiebe, mit einem Brief zugeschickt worden, in welchem ich aufs höchste

vermahnet werde, dasselbige gegen das meinige zu halten und gegeneinander

' In seinem Briefe an Lorenz von Pommersfelden erzählt Cochläus, er fei vor

kurzem in Halle gewefen, ubi sunt äuo, iinn tre» szi-sgii viri, I). U. Veliuz,

2. LrotuZ, V. Kovenillnu«, st euin Iii» ü. ?. Hlveläiu«. Onutuli «imi illis, eompsri

cnntr» lipoloZiam scriptum s»«s » I). N. Vslio st » aunäam tlisuluzo orä. ?i»s6.

Viäi utriii»^us »cript», uuus «»tig plaeusrunt. Bei I. B. Niederer, Nachrichten zur

Kirchengeschichte I, Altdorf 1764, 343. Wer andere Dominikaner, der ebenfalls eine

Schrift gegen Melanchthons Apologie versaht hatte, ist wohl Vehes Freund Johann

Wittenberg«!. Vielleicht ist die oben (S. 220) erwähnte Schrift Wiitenbergers identisch

mit bei hier verzeichneten.

' Errettung der beschuldigten lelchbyeb vom newen Nugenhagifchen galgen,

N. Michael Vehe. Leipzig, Melchior Lotter, NDXXXV. 4» (95 Vl.). Vorrede an

den Leser, Halle, 10. November 1532. Im Katholik 1855, II 428 wird mit Unrecht

behauptet, bah die Schrift bereits 1532 erfchienen sei.

' Doch prangt sein Name auf dem Titelblatt.

lrll»!«»n,»n ii. Erg. ,» Janssen» V«s«, IV, I u, 2, IZ
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zu lesen, nach dem Lesen zu urteilen, nach dem Uiteil meine Lehre zu be

schirmen, auf alle Argumente und Einreden gegründete Antwort zu geben.

Dadurch ich denn in neue Unruhe und Hader mich einzulassen gezwungen

wurde, will ich anders billige Vermahnung und Bitte mit Schamröte nicht

abschlagen/

Gleich am Anfange seiner Schrift betont der Verfasser, wie notwendig

es sei, daß neben der Heiligen Schrift eine lebendige unfehlbare Autorität

uns in Glaubensfachen den richtigen Weg zeige. .Weil die Heilige Schrift

von den irrigen Lehrern und Ketzern manchfiiltig verstanden, ausgelegt und

zerrissen wird, ist es uns sehr vonnölen, daß wir eine gewisse und sichere

Regel haben, nach welcher wir uns richten mögen, so sich Zwietracht im

Verstand und in der Auslegung der Schrift erhebt. Diese Regel aber ist

die heilige christliche Kirche, welcher von Christo der Heilige Geist verheißen

ist; deshalb alle Christen dieser Regel vertrauen sollen, dieweil Christus uns

durch seine Verheißung versichert hat, seine Kirche auf einen folchen Felfen

zu bauen, den auch alle höllischen Pforten nicht mögen überwältigen/

Auch in Betreff der Kommunion unter einer Gestalt müsse man sich

dem Urteil der Kirche unterwerfen. Wohl fagen die Gegner, die Worte

Christi seien bezüglich dieses Punktes ,hell und klar'. ,Wie kommt es aber",

hält Vehe den Neuerern vor, ,daß ihr vor kurzen Jahren die große Klarheit

durch euern Geist nicht gesehen habt?' Er widerlegt dann im einzelnen die

Behauptungen des .Dichters' Bugenhagen; auch unterläßt er nicht, die Lästerungs»

sucht des lutherischen Polemikers an den Pranger zu stellen. Hatte doch Bugen-

Hagen das heilige Meßopfer eine .teuflische Büberei' gescholten; die katholischen

Geistlichen halte er .verzweifelte Buben, Geldnairen, Lügner, grobe ungelehrtc

Esel, mutwillige Ketzer, Tyrannen, Mörder, Räuber, des Teufels Lehrer

genannt'.

Solchen Lästerungen gegenüber erklärte Vehe: ,Es ist ein gemein Sprich

wort: Wer eine böse Sache hat, der muß desto mehr pochen, und welchem

die Wahrheit zerrinnt, der muß sich mit Lügen behelfen. Nach diesem Sprich

wort richtet sich der Dichter in diesem ganzen Hader und Zank seines Büch

leins, welches am Anfang, in der Mitte und am Ende Ein Liedlein singt,

das ist, allenthalben ist's voller frevlerischer Lästerung, Schändung, Schmähung

und Lügen.'

Nebst der Frage über die Kommunion unter einer Gestalt bespricht Vehe

in dieser Schrift auch noch einige andere Lehrpunlte, die vom Gegner in

gewohnter Weise maßlos entstellt worden waren. So hatte unter anderm

Bugenhagen behauptet, die katholischen Prediger hätten die Gläubigen gelehrt,

.sich auf ihre eigenen Werke und auf Menschengebote zu verlassen'. Sehr

treffend erwidert hierauf der Haller Stiftspropst:
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,Wir haben nie gelehrt, daß die Menschen sich verlassen sollen auf ihre

eigenen Werke, als ob sie durch die ohne die göttliche Gnade möchten selig

weiden. Solches hat der Ketzer Pelagius gelehrt, welche Lehre mit der heiligen

Kirche alle Dottores, alte und neue, verdammt haben. Das haben wir aber

gelehrt, daß ohne die Gnade des Glaubens und der Liebe leine Werte vor

Gott gut und verdienstlich gesprochen werden mögen. Wir haben auch nicht

gelehrt, daß die göttliche Gnade oder die Gerechtigkeit durch unsere guten

Werte verdient werden möge; denn wir wissen wohl, daß geschrieben steht:

lustitieati Frn,ti8 per ßratiam ip8iu8 (Rom 3, 24). Das haben wir

aber gelehrt und gepredigt, daß durch die Mehrung solcher guten Werke die

Gerechtigkeit göttlicher Gnade in uns möge wachsen und zunehmen, und die

Werte, so von den Frommen und Gerechten aus dem Glauben und der Liebe

geschehen, verdienstlich seien des ewigen Lebens, und daß wir durch solche

uns auch mögen lcdig machen der Schulden oder Strafen, denen wir durch

die Sünden verfallen. Auch haben wir nicht gelehrt, daß die Gerechtigkeit

oder Seligkeit stehe in den menschlichen Gesetzen oder in den Platten, Mön

cherei, Nonnerei usw.; sondern wir haben gelehrt, daß diese und dergleichen

andere Dinge förderlich und dienstlich sind zur Seligkeit und zur Haltung

des Evangeliums, so sie anders recht gebraucht und gehalten werden/ .Unsere

Seligkeit setzen wir nicht in die Kappen, Platten oder andere dergleichen

Dinge, sondern in Christum Iesum, unfern Erlöser/

Die katholische Lehre von der Notwendigkeit und Verdienstlichteit der

guten Werte hatte Vugenhagen eine .Dreckheiligteit' gescholten. .Solche er

wählte Dreckheiligteit', hatte er beigefügt, sei .anstatt des heiligen Evangeliums

auf allen Predigtstühlen gepredigt und gelehrt worden.'

.Wir haben keine Dreckheiligteit auf der Kanzel gelehrt', erwiderte Vehe,

.sondern das heilige Evangelium nach Auslegung der heiligen göttlichen Lehrer.

Wahr ist's, daß die Prediger nicht alle sind gleich geschickt gewesen; wäre

besser, ihrer viele wären gelehrter und geschickter gewesen. Das ist aber

auch wahr, daß ihre Predigt nicht also schädliche Früchte hat gebracht, als

jene der neuen Propheten. Solcher Mutwillen und Frevel, solcher Unge

horsam, solche ungezähmte Freiheit, solche Unzucht, solche Verachtung aller

guten heiligen christlichen Ordnung, solche Trägheit und Hinlässigkeit im gött

lichen Dienste, solche treulose Abtrünnigleit der Mönche, Nonnen und Priester,

solche Falschheit und Mißtreue, solche aufrührerische Bewegung des gemeinen

Pöbels ist vorhin nie, wie zu unfern Zeiten, gehört worden. Wahr ist's, daß

bei ihrem Predigen etliche Mißbräuche haben überhand genommen. Das ist

aber auch wahr, daß durch die Lehre der neuen Prediger eine solche erschreck

liche Zertrennung in die Kirche gekommen ist, welche mit sich einen solchen

Haufen der Übel bringt, die viel schädlicher sind, als die alten Mißbräuche.'
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,Ob die Neuerer niemand Ärgernis gegeben haben durch ihre Lehre, zeigt

die mutwillige Freiheit der Menschen, die in kurzen Jahren über alle Matzen

überhand genommen hat/

Bemerkenswert ist endlich auch Pehes Urteil über die Ehen der gelübde-

brüchigen Priester und Mönche. Da Vugenhagen über das ärgerliche Leben

mancher ,papistischen' Geistlichen heftig losgezogen war, so ermahnte ihn der

katholische Theologe, doch des eigenen ,Haufens° nicht vergessen zu wollen.

,Was wir Unrechts tun, das erkennen wir, müssen auch der Strafe

warten ; ihr aber mit euren pfäffischen, mönchischen und nonnischen Ehen lieget

auch in diesem Spital krank und ertennet's nicht, beichtet's und büßet's nicht,

wollt auch deshalb unsträflich sein; und wie der Prophet sagt, was bös ist,

das heißet ihr gut und machet den Schein der Ehe einen Schanddeckel eurer

Büberei. Ärgerlich Leben in der Hurerei, im weltlichen oder geistlichen Stande,

ist eine große Sünde, welche von der Obrigkeit soll gestraft werden. Es ist

aber noch eine viel größere Sünde, Hurerei treiben und dieselbige mit Fälschung

der Schrift entschuldigen. Wir sündigen aus Schwachheit und mit Furcht,

erkennen uns als arme Sünder und begehren Gnade, wollen uns bessern;

ihr sündiget mit Gewalt unterm Schein der Ehe und entschuldiget euch in

euren Sünden. Nun lug, lieber Bruder, welcher Köhler der schwärzeste sei/

Die .Errettung der beschuldigten Kelchdiebe' ist in einem echt volks

tümlichen Tone geschrieben; auch verdient hervorgehoben zu weiden, daß der

Verfasser sowohl im Gebrauche der Ironie als in der Handhabung der deutschen

Sprache eine nicht geringe Gewandtheit an den Tag legt. Dntz in einer

Antwort auf eine heftige Schmähschrift hie und da Derbheiten vorkommen,

darf nicht wunder nehmen. Doch haben wir oben aus Vehes eigenem Munde

gehört, daß er an der heftigen Polemik, wie sie damals zwischen beiden

Religionsparteien geführt wurde, durchaus keinen Gefallen hatte. In seinen

andern Schriften befleißigt er sich denn auch der grüßten Mäßigung, so

besonders in einer lateinischen Schrift, die er ebenfalls im Jahre 1535

herausgab.

Vehe hatte einen Bruder, namens Nikolaus, der Priester des Deutschen

Ordens in Mergentheim war'. Dieser Nikolaus hatte schon mehrmals den

Hallenser Stiftsprobst gebeten, ihm über die strittigen Lehrpuntte eine Schrift

zu verfassen, mit deren Hilfe er die Angriffe der Neuerer zurückweisen könnte.

' Im Sommersemester 1498 wurde er an der Universität Leipzig immatriluliert :

INoolau» Vene ä« Lidi-aen. Lrler, Matrikel der Universität Leipzig I 423. In der

unten anzuführenden Schrift nennt ihn Michael Vehe >Inv2e Nei-Fsntiuensiz »rci«

I)i-»etectu8, Im Jahre 1535 war nämlich Nilolaus Amtsveiweser auf der Deutsch»

ordensfeste Neuenhaus bei Mergentheim. Einige Angaben über ihn bringt G. Bossen

in Blatter für württembergische Kirchengeschichte VI lI89I) 88.

228
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Im Jahre 1533 kam Vehe dem Wunsche seines Bruders nach; doch tonnte

die betreffende Schrift erst 1535 gedruckt werden l. Der allzu ängstliche

Kardinal Albrecht hatte wohl auch diesmal wieder die Veröffentlichung ab

geraten. Als aber Vehe von einer schweren Krankheit, die er 1534 durch

machen mußte, sich erholt hattet glaubte er die Herausgabe seines Werkes

nicht länger verzögern zu sollen.

' Hsgertio «ncroruin c>uoruuä»m »xionilltum , c>ul>e » nonuuilis uo«tri «»eeuli

pzeuäovrupdeti« in rwriculogam rarüuntur ec»utrov«r8i»m. ^uetore I). Aieüasls

Vene. AVXXXV. Am Ende : Nxcu8um I>ip8i»e, »puä >lic:n»elsiu LIum, »nno Do-

mini 1535 ms»»« lunio. 4" (146 Bl.) Widmungsschreiben an Nikolaus Vehe, Halle,

l, Mai 1535. Vehe nennt sich hier vomiuicanu« ; er war demnach nicht aus dem

Orden ausgetreten. In L. Rosenthals Katalog XXXI, Nr 2948 wird nebst dem oben

angeführten Leipziger Druck eine andere Ausgabe, ohne Ort 1534, als säition Originals

angeführt. Allein eine solche Ausgabe gibt es nicht; denn aus Vehe« Widmung«»

schreiben geht hervor, daß die Schrift 1535 zum ersten Male gebruckt wurde: 8ei'ir,8i

»nte vienuiuru npuLeuIuin, tsstern knimi inei erg» 8»netam verit»t«in. Neinorati.

3uut eäitiunsln ein» iiupeäiment» Hune<t»m eü»rit»ti tu»e, ut »rbitror, tmuä ißnot».

Xuper vero udi s Zr»vi vnletuäin« c>u» äs vit» »etum putavi, p»rum respiravi,

r«I«ßi lucukrlltinnes <^u»8 csrt» äe ezusü uolui äiutiu« iuter privllto» p»iiete8 eon-

tinere. N»8 ergo »cl ts . . . nunc mittn. Der Irrtum in Rofenthals Katalog läßt

sich übrigens leicht erklären. Aus der Jahreszahl 1535, die auf dem Titelblatt steht,

ist durch ein Abfchreibefehler 1534 geworden. Der Druckort tonnte nicht angegeben

werden, weil das letzte Blatt, welches die Angabe des Druckortes enthält, fehlte. Ein

ähnliches defektes Exemplar besitzt, nebst einem vollständigen Exemplar, auch die

München« Staatsbibliothek.

2 Über diese Krankheit berichtet der Hallenser Arzt Philipp Novenianus (Neukam)

in seinem Schriftchen ,Vom Bauchflus, so das Rotewehe, Oder die Roterhur, 1)?«ent«ria,

genannt wird'. Weitzenfel«, ohne Jahr. Vei Besprechung der großen Heilkraft der

terra sißillat» oder lemnischen Erde erzählt Novenianus: ,In dem 34. Jahre lag der

ehrwürdige hochgelehrte Dr. Michael Vehe »n der rothen Ruhr in die sechzehn Wochen,

zu welcher Kur gefordert war Dr. Blasiu« Grunewald!, Kurfürstlicher Medicus, mein

alter guter Freund und Herr. Aber was wir thäten, hielt die Krankheit auf, benahm

sie aber nicht. Dieweil denn er mir von Kardinal Albrecht, seligen Gedächtnisses,

sonderlich befohlen ward, und er nun so dürr aus dem Fluß als «in Marter, ließ ich

S. Kurs. Gnaden durch den Edelmann Geupel ansagen, ich wüßte leine Arznei mehr,

ob S. K. G. nichts wüßte? Da schickte mir S. K. G. ein Stück t«rr»« »igillat»«,

mit arabischen Buchstaben gestempelt und besiegelt, mit Befehl, ich sollte Dr. Johann

Nicolai von Wihe und Dr. Philipp Puchamer zu mir nehmen, berathschlagen, ob es

ihm diene; welches keines Raths bedurfte, dieweil es die beste Arznei in vergifteten

Nlluchflüfsen und sonstigen vergifteten Krankheiten ist. Ich kostete es erstlich, schmeckte

wie Butter. . . . Wir gaben es ihm nicht viel über ein halb Quintlein ein, und ich

sag« in der Wahrheit, daß er von Stund an Besserung befand und fortan gefund

ward, wunderlicher Weise, darnach viel Jahre lebte. Solche terram »igillllwin hatte

dem Kardinal Kaiser Ferdinand geschenkt, welche Majestät sie vom türkischen Kaiser zu

Geschenk bekommen.'
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Dasselbe enthält fünfzehn verschiedene Traktate und behandelt kurz und

bündig alle Lehrpunkte, die damals den Angrissen der Neuerer ausgesetzt

waren. Der Verfasser bespricht mit besonderer Sorgfalt die Lehre von der

Kirche und den allgemeinen Konzilien, sowie diejenige von der Rechtfertigung,

von dem Glauben und den guten Werten.

Diese lateinischen Traktate und die oben besprochene Abhandlung über

die Verehrung der Heiligen gehören wohl zu den besten apologetischen Schriften,

die im 16. Jahrhundert in Deutschland zum Schutze des alten Glaubens

verfaßt worden sind. Neide Werke zeichnen sich aus durch große Gründlich

keit, verbunden mit einer ruhigen, lichtvollen Darstellung. Trotzdem sind diese

Schriften bisher ziemlich unbeachtet geblieben. Ter Verfasser selber wäre

wohl auch heute noch, wie so manche andere katholische Vorkämpfer aus dem

16. Jahrhundert, kaum dem Namen nach bekannt, hätte er nicht am Abend

seines Lebens ein Gesangbüchlein herausgegeben, das auch in protestantischen

Kreisen die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen hat>.

In dem Widmungsschreiben an den Hallenser Ratsmeifter Kaspar Quer-

hamer^, Halle 1537, erklärt der Herausgeber:

,Ich habe in kurz verschienenen Tagen etliche geistliche Lieder und Lob-

gesange zum Teil von den Alten, zum Teil von Euer Weisheit und einem

andern gutherzigen Christen (Georg Wizel) aus dem Evcmgelio, den Psalmen

und der Heiligen Schrift zu Forderung der Andacht und Mehrung göttlichen

Lobes gemacht, in ein Gesangbüchlein zu Haufen getragen; die Melodien der

alten Lieder, auch etliche von E. W. gemacht, unverändert lassen bleiben.

Etliche aber sind von den würdigen Herren und in der Musika berühmten

Meistern Johann Hofmann und Wolfgang Heintz, des Erzbischofs von Mainz

kunstreichen Organisten, von neuem mit Fleiß gemacht worden. Und diewcil

bei E. W. und auch mir in vergangener Zeit von vielen guten Christen

fleißiges Ansuchen geschehen und oft begehrt worden, zu verschaffen, daß etliche

geistliche unverdächtige Gesanglieder angerichtet würden, welche vom gemeinen

Laien Gott zu Lob und Ehren, zur Aufweckung des Geistes und Anreizung

der Andacht möchten in und außer der Kirche, vor und nach der Predigt,

auch zur Zeit der gemeinen Bittfahrten und zu andern heiligen Zeiten gesungen

werden, hat mich's für gut angesehen, solch Büchlein, welches lein Schand-

' Ein New Gesangbiichlin Geystlicher Lieder, vor alle gutthe Christen nach aide»

nung Christlicher lirchen. Gedruckt zu Lciphigl durch Nickel Wolrab 1537. 8« (8? Bl.)

Nach dem Exemplar der lönigl. Bibliothek zu Hannover neu herausgegeben — aber

ohne die Musilnoten — von Hoffmann von Falleisleben, Hannover 1853. 8°. Zweite

Ausgabe: Mainz, Fr. Nehem 1567. 8° (2 Nl. und 163 S.)

^ Vgl. über Querhamer meinen Aufsah in den Histor.-volit. Blättern OXII

(1893) 22 ff.
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oder Schmachlied in sich schließt, durch den Druck zu mehren und vielen mit

zuteilen.'

Das von Vehe veröffentlichte Gesangbüchlein enthält 52 Liederteite, ab

gesehen von den doppelt gedruckten. Dieselben rühren teils vom Herausgeber

her. der nach dem Vorgänge Luthers mittelalterliche Lieder erweiterte, teils

von G. Wizel, S. Nrant und K. Querhamer. Melodien enthält das Buch,

ohne die zweimal gedruckten, 46. Es sind zum Teil alte Weisen; die neuen

Melodien sind von I. Hofmann und W. Heintz, Organisten am Neuen Stift

zu Halle ^, sowie von K. Querhamer komponiert. Ter Hallenser Stiftspropst

war mit dem geistlichen Vollsgefange wenig vertraut, denn er bringt alte

katholische geistliche Lieder in der Fassung, in welcher sie in den schon früher

erschienenen lutherischen Gesangbüchern vorkommen 2.

Das Gesangbüchlein war Vehes letzte schriftstellerische Arbeits Am

21. Februar 1539 wurde er, nach dem Tode seines Ordensgenossen H. Lenker,

von Paul III. als Weihbischof von Halberstadt bestätigt ^. Er tonnte jedoch

das neue Amt nicht mehr verwalten, da er schon im April desselben Jahres

mit Tod abging. In der Stiftskirche zu Halle fand er seine letzte Ruhestätte 5.

' Über den Gesang in der Hallenser Stiftskirche berichtet der Sekretär des Nun

tius Petrus Norst, Kornelius Ettenius, der im Februar 153? mit seinem Herrn

einige Tage in Halle zubrachte: 8unt »liyuot üoetoi-es in ooäem eolleßi«, et inter

2li«8 UieNlls! Venu» pl»epc>8itu8 , <zui conLclipsit lidrum ^xic>ni»tum, kuerunt

inulti euntores, »sä »Iti«»ime et »Kgulltissime doiu-unt, Lumpte renäu <te« «e»nce«

äe I» t,'ommi88i<m i-o^nls ä'nistoii-e, 111° 861 ie, VI, Lruxeües 1864, 397.

' Vgl. W. Bäumlei, Da« katholische deutsche Kirchenlied I, Freiburg 1386. 124 ff.

' Bei Dreyhaupt (Beschreibung des Saal-Kreyses I 850) wird noch folgende

Schrift von ihm angefühlt: Erlenntnih und Erklärung einer Vermahnung, so neulich

«in beweibter Priester an ein« sterbende Person gethan. Nies« Schrift, welche 1534

in Dresden erschien, ist jedoch nicht von Vehe, sondern von Paul Bachmann (Amnicola).

< Nipoll, LuIIni-ium or6. ?r»e6. IV 678.

° Das oben angeführte Totenregister des Wimpfener Dominikanerkloster« berichtet,

daß Vehe in der Hallenser Stiftskirche begraben worden ist. Die spätere, 1721 ver

faßt«, ebenfalls handschriftliche Chronik desselben Kloster« gibt auch das Todesjahr an :

8epultu8 H»11i8 8llxl>ni»e in Neelegi» c»tueälll!i 1539, ex «uiu» p»triiunmo et

testnment« mult» »ceepit Lnnventu8, »eil. 100 2. et itelum 50 imperiale». In Lue

litterlumm eopilltilrunl 6e »nno 1563 leßuntur verd» 8e<zuenti» in tabu!» H^nuiver-

«nrioruni »6 uieusem H,piilem : Oommemol»tio H. It. ?. Nßr. Nienselis Veli». Nach

einem Wimpfener Anniversarienverzeichnis vom Jahre 1730 erhielt der Wimpfener

Konvent auch die Bücher Vehes. Ohne Zweifel befinden sich dieselben auf der Hof»

bibliothel zu Darmftadt. Mittheilung von Pfarrer Klein. In feiner kliilippic»

8ext» (Inßnl»t»«1il 1544. I 2l>) läht Cochläu« aus Vehes ^»»ertio den 10. Traktat

abdrucken und berichtet bei dieser Gelegenheit in der Vorrede: Vehe, äoetisgimuz et

i-elißione ver» »)'neei-i»«imu» tneologu«, sei vor wenigen Jahren (»ute p»ueo» 2un»8)

selig im Herrn entschlafen.

" «31
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15. Johann Fabrik.

Johann Fabii oder Schmidt 2 wurde geboren zu Heilbronn in Württem

berg im Jahre 1504 2. Sein Vater hieß Ludwig; die Mutter, Anna Uff-

rechtin, war aus Ingolstadt gebürtig ^. In der nahen Reichsstadt Wimpfen

trat er um 1520 ^ in den Dominikanerorden. Über seine ersten seelsorgerischen

Arbeiten ist nichts bekannt. Im Jahre 1534 erscheint er als Domprediger

in Augsburgs Doch wurde hier seiner Wirksamkeit durch das gewaltsame

Eingreifen des neugläubigen Magistrats ein jähes Ende bereitet; am 22. Juli

1534 wurde nämlich den katholischen Geistlichen das Predigen verboten".

Der junge Ordensgeistliche begab sich nun nach Köln, um sich einige

Jahre an der Universität den höheren Studien zu widmen. Hier veröffent

lichte er im Jahre 1535 s einige noch ungedruckte Schriften des englischen

Mystikers Richard Rollet In dem Widmungsschreiben an den Prior des

' Der Aufsatz über Fabri erschien zuerst im Katholik 1892, I 17—35 108—127.

2 Fabri nennt sich auch einigemal Cussius, von euäo, schlagen, hämmern.

' Diese Zeitangabe ergibt sich aus der unten anzuführenden Grabinschrift.

' Fabri selber hat im Jahre 1540 die Namen seiner Eltern und Geschwister in

das Register der Kolmarer Rofenlianzbruberfchaft eingetragen: I,uäoviou8 I'abri «vi»

NavIni-uueugiL p»t«i lllltri» loliis I'nbi'i. I^uäovicu» ^»vri tilius i»m äieti I^u6ovici.

Hnu» Httrecutin äe InSoIswt m»tei loliig l»bli. N»izllrettl», L»lt>2i», Huu», tilie.

Hppoluni» uxor tiatli« mei I^udoviei. >I«. 474 der Kolmarer Stadtbibliothet, lol. 31.

Gesällige Mitteilung von A. M. P. Ingold.

° Nach einer Inschrift in der Dominilanerlirche zu Augsburg, bei I>. H. Veitli.

Liblintliße» Hußust^n». I, H,uß. Vin6. 1785 ff, 73.

° llie lunßo tsuiz>c>r« Iüee1e»il>Ht«ll eatlieclrlllein »nteinsriäiauuin eßit, «eiliost

» piimi» tsluporidu» exnlt»« Hußu»t»s n»eiß»i8, «llltein »K »nuu 1584, <zuo in

^lwe««ic»n«i/i>u« äs sc» ineutio üt. I,ib«i' ?l»säie»tul!l«, Leclesins catlieär^Iis Hu-

8ust!>.il»e, lol. 133, bei Veith ebd. 63. Nah Fabii fchon am Anfang der religiöse»

Wirren in Augsburg tätig gewesen, ist unrichtig; es liegt hier eine Verwechslung mit

dem Augsburger Dominikaner Johann Faber vor. Unrichtig ist auch, daß später

Fabri in Prag eine Predigerstelle versehen habe, wie etliche behaupten. Man hat hier

wiederum Fabri von Heilbronn mit dem Wiener Bischof Johann Fabii von Leutlirch

verwechselt. Noch sei bemerkt, daß letzterer von einigen sehr mit Unrecht den Domi»

nilanern beigezählt wird.

' Pl. Braun , Geschichte der Bischöfe von Augsburg III , Augsburg 1814, 289

308. K. Wolfart, Die Augsburger Reformation in den Jahren 1533,34, Leipzig

1901, 106 ff.

° In diesem Jahre beteiligte er sich auch »n der Herausgabe eines Predigt»

Werkes des Pariser Theologen Iodolus Clichtoväus: ßeiiuoues loa. LIieliwvei. Oo-

1oni»e, Hueutel. 1585. Inclex per lolinnusm ?»!>« ü.b Ilklvlkluu, ülvini vertu eon-

cionlltoi-sm.

' D. Liclmrcli I'ampolitllni eremitü«, «eripturi» per^n»»! vetusti »e «rucliti,

6e ümsnäatiou« peecatoli» opusouluin, nune z»-iwum tvz>>» eicu»uln, cum glii» »li
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Wimpfener Dominikanerklosters, Wendelin Scholer von Heilbronn ^, vom

8. August 1535, kündigt er an, daß er demnächst noch andere Schriften

desselben Theologen herausgeben werde. Dies geschah bereits im folgenden

Jahre 2. Das Widmungsschreiben zu diesem zweiten Werke an den Rat von

Wimpfen, 8. März 1536, enthält einige Angaben, die für die Geschichte

dieser Reichsstadt nicht ohne Interesse sind. Vor allem lobt der Verfasser

das Festhalten des Rates am katholischen Glauben. Während so manche

andere deusche Städte den verführerischen Irrlehrern Gehör gegeben, sei man

in Wimpfen der Kirche treu geblieben. Wohl sei auch hier bei Beginn der

religiösen Neuerung ein Prediger des neuen Evangeliums aufgetreten, und

zwar einer der schlauesten, der selbst den scharfsichtigen Argus hätte hinter

gehen könnend Nachdem man aber einmal die eisten bittern Früchte des

giftigen Samens verlostet, habe man sich beeilt, uni noch größeres Unglück

zu verhüten, alle Verkündige! und Beförderer der neuen Lehre aus der Stadt

zu verweisend Auch im Bauernkriege habe der Wimpfener Rat sich als

gnut »ppenäieidus. Lolc>ni»e, »nuä Nelcn. ^ovezinnum. 1535. 12". über R, Rolle

vgl. Wetzer und Weites Kirchenlezilon X' 1242 f.

l Fabri nennt diesen Prior 2äei e»tnu!ie»e provußuntur ünereticorumgue ex-

tiipator strenuu» »e clmäiäu«. Den Dominikanern in Wimpfen wird nachgerühmt,

sie feien lerviäi «livini verbi äeelaniatore», W. Scholer oder Schüler wurde 1517 in

Freiburg immatrikuliert. Vgl. Würltembergische Vierteljahrshefte III, Stuttgart 1880,

187. Er starb 1539 als Prior in Heidelberg: It. ?. ^euäelinu« 8ed,üler kraeäi-

clltur generalis, ?rior lleidelbergensis, ubi sepultus 1539. Aus einer Wimpfener

Hllndfchrift, gütige Mitteilung von Herr» Pfarrer Klein.

' D. Kicnaräi ?»mnolit»ni ^uglosaxonig Nremiwe, viri in äivinis Lcripturig

»e veteri illa »oliä»c>ue l^lieoloßi» eruä>ti««iiui , in ?»»Iteiiuni llllviäicum »t<zue

»li» ^ulleällin 8»cr»e 8eriptur»e Monument» «oiuvenäinZ» iuxt«<zue pi» Duarratio.

<>olc>!u»e, ex ultiein» Uelcn. ^nve8!»ni, Nense N»rti« »unn AVXXXVI. 2". Echard

(8cript. orcl. ?r»eä. II, ^ääenä», 6) behauptet irrig, Fabri habe von diesem Weile

schon 1535 eine erste Ausgabe erscheinen lassen, mit einem Widmungsschreiben an

V. Scholer. Es handelt sich um zwei ganz verschiedene Werke.

' Fabri meint hier Erhard Schnepf.

' Demnach ist wohl auch Schnepf, der im Herbst 1526 eine Predigerstelle zu

Weilburg in Nassau annahm, aus Wimpsen ausgewiesen worden. Als im April

1525 die aufständifchen Bauern in der Umgebung von Wimpfen ihr Unwesen trieben,

begehrten sie Schnepf als Feldprediger , .besonders da er noch unverheiratet war'.

,Nur der rasche Abschluß eines Ehebündnisfes befreite ihn von der bedenklichen Zu°

mutung/ Real-Enzyllopädie f. Prot. Theologie XIII (1883) 608. Zu dem rafchen

Abschluß der Ehe mit Margaret!)« Wurzelmann, der Tochter eines Wimpfener Rats

herrn, fcheint noch ein« andere Urfache mitgewirkt zu haben. Bereits am I. No»

vembei 1525 wurde dem neugläubigen Prediger ein Sohn geboren. Vgl. N. Lelliu«,

Oratio luuebris 6e vita et oditu l'üenänlioi Leneplüi ^Vinipiven»!». ^udivglle

1587. C 2«.
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llugen Beschützer der Geistlichkeit erwiesen l ; besonders habe er sich mit großem

Eifer des Dominikanerklosters angenommen, das ihm deshalb zum innigsten

Danke verpflichtet sei 2. Fabri hatte um so mehr Grund den Wimpfenei

Magistrat zu loben, als er auf Kosten der Stadt in Köln studieren lonnte 2.

Die alten katholischen Ratsherren scheinen indessen bald durch andere

ersetzt worden zu sein, die mehr der Neuerung zuneigten. Als Fabri von

Köln nach Wimpfen zurückkam und nun als Prediger für den katholischen

Glauben frei und offen in die Schranken trat, erhoben sich gegen ihn und

seine Ordensbrüder bald allerlei Gegner, sowohl im Rate als in der Bürger

schaft. In einem Berichte von 1544 erklärt die Stadt, daß sie die Mönche

in der Bauernempürung befchützt habe, und fahrt dann fort: .Weil uns Gott

der Allmächtige, unser einiger Erlöser und Seligmacher, mit dem gnadenreichen

und seligmachenden Wort Gottes gnädiglich und väterlich begäbet und ver

sehen, und wir deshalb einen ehrbaren, züchtigen, gelehrten Prediger zur Ver

kündigung des klaren Wortes Gottes und Reichung Nachtmahls Christi an

genommen, so unterstehen sich Prior und Konvent, unsere Bürger in demselbigen

zu schimpfieren und zu schmähen.^

Die Erbitterung der neugläubigen Bürger scheint sich ganz besonders

gegen Fabri gerichtet zu haben, da letzterer bald sich genötigt sah, die Stadt

zu verlassen. Im Kampfe mit den Neuerern war er seines Lebens nicht

mehr sicher, ,weil er das Gift Luthers, der Zwinglianer und Wiedertäufer

' <ÜUIN I2M V«r<:r«t>rk3<:ente ne pl»evlllente »puä nnitim<)3 pntiunlille lidor-

tatig opiuinn« . . . vc>8 c>uu^u« in «c>U8pir»ti«n8m m»ßn>8 pollieitatiunikug min>3^ue

r>rc»v<ic»ti, cum i»m intsr 8»orum et 8»xum (ut provslbin dici solst) »ä extremum

6i8erimen r<?3 ve«tr»s 6oäuet»« viäerentur , r»ro auoä»m con8il>c> 8o!erti»au« »ic

remput>I!e»m v«8tr»in »b omni incommoäo v!uäic»8ti8, ut n«<zus cru«uti8 conatibiis

vo8 »ocios »<Iiunßereti3, ne<zu« in vioin«3 nroeore3 eccleginequ« nr»el»to8, Quorum

tnue i»3»n» coniurations exterminium nr»ez>»i-»t>»tui-, vunctum ullum nämittLieti«.

Daraus geht hervor, daß beim Abschlüsse des Vertrags mit den Bauern (vgl.

N. Zimmermann, Geschichte des großen Bauernlrieges II, Stuttgart 1856, 26 f) der

Rat gegen die Geistlichkeit keineswegs feindselig gesinnt war. In die Zwangslage

sich fügend, schien er die Geistlichen preiszugeben, um die Empörer zufrieden zu stellen.

' ?iaeeipu»in Zratituäinem äsdet cnllezium i3tio llnminicüuolum , auippe

<zuo6 in 8nlito reIiZioiu'8 viZnrs Iibert»t«^u« 8niritu3 v«r Iinnc v«3tr»m tut«Il>m ne

pruviäentillm inteßnim 8n!iäum<zu« n»etenu8 peräui »verit , cum interim eircurn-

qunqus omni» lere reliß!o3orum coutuberni» »ut extiuet» 8int nenitu3 »ut »f-

tlict» mi8«re.

' NZo v«ro cum i3tio intsr «ruäitc>3 ue nic>8 z>»tre8 8ut> L»or» tunie» ingucto-

r»tu8 z>rim»« üuiu3 relißiou!3 rucliment» mnx » teneri3 unßuicul>3 6!6ieerim, »c

eorumäem cur» vs3tr»<^ue Iibßr»Iit»t« nie in 3oli<linril>u3 1'Iisulozi»s 8tuäÜ8 i»w-

äuäum 8U8teuter.

< L. Frohnhäuser, Geschichte der Reichsstadt Wimpfen, Darmstabt 1870, 154.
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aufdeckte und mit dem Fluche belegte". Kein Wunder, daß der Ingrimm

der Protestanten sich hauptsächlich gegen Fabri richtete; war er doch schon

früher wegen seines hervorragenden Rednertalentes von seinen Obern als

Hllüptlämpfer gegen die Neuerung nusgesandt und an die Orte geschickt

worden, wo Gefahr drohte, daß der Protestantismus Wurzel fasse 2.

Je mehr aber die Sektierer ihn anfeindeten, desto höher schätzten ihn die

Katholiken. Gerade zur Zeit, wo Fabri Wimpfen hatte verlassen müssen,

suchte die Elsässer Reichsstadt Kolmar einen tüchtigen katholischen Prediger.

Im Jahre 1539 hatte der Rat mit den Stiftsherren der Pfarrkirche sich

vereinbart, um gemeinschaftlich von auswärts einen hervorragenden Geistlichen

herbeizurufen. Im Mai desselben Jahres schrieb dann der Dekan des Stiftes

m den Dominitanerprovinzial , er möge ihnen doch den berühmten Prediger

Johann Fabri senden, damit dieser anerkannt tüchtige Mann gegen die Irr

lehre, die auch in Kolmar um sich greife, aufträte. ,Die Gottlosigkeit', klagte

der Dekan, ,habe in der Stadt gewaltig überhand genommen; auch die

Glaubenseinheit fei stark bedroht ; es fei deshalb erfordert, daß ein bedeutender

Prediger der Kolmarer Kirche zu Hilfe komme.' Fabri selber erhielt die

Versicherung, daß er gerade in der Kirche zu Kolmar um fo reichlichere

Früchte würde erzielen können, da sie überall von den Lutheranern schon durch

wühlt worden wäre.

Zudem beabsichtigte man in Kolmar, durch ihn die jüngeren Geistlichen

zu tüchtigen Priestern erziehen zu lassen; denn nicht bloß eine gute Saat

sollte er aussäen, sondern auch gute Schnitter zur Ernte aussenden. Der

Rat, in der Hoffnung, durch die Berufung eines so trefflichen Mannes das

Wohl der Stadt kräftig zu fördern, übernahm mit dem Stifte die großen

Kosten, welche die außergewöhnliche Stellung Fabiis mit sich bringen würde.

Denn obgleich Ordensmann, sollte derselbe, um besser und ungehinderter unter

den Bürgern wirken zu können, nicht in dem Kolmarer Dominikanerkloster

wohnen, sondern eine Privatwohnung beziehen.

Man wandte sich deshalb nach Rum, damit der Papst die Anstellung

des Dominikaners als Stadtprediger genehmige. Die päpstliche Erlaubnis

wurde ohne Verzug erteilt. In dem betreffenden Schreiben vom 11. Januar

1540 an Fabri selbst, stellt Paul III. dem Dominikaner das Zeugnis aus,

,dl>ß er im heiligen göttlichen Worte bewandert, durch feine emsige Arbeit

und fein Wachen der Kirche einen großen Nutzen geschaffen habe, daß er

' Hui in couvsutu illo 8110 rmtivn ob »eetiLtarum iugiäi»« »tyu« vitne su»s

perieul» gecure n>»ner« uon pot«r»t. Aus einem Schreiben des Magistrats von

Kolmar an Paul III. vom Jahre 1539 bei H, Rocholl, Die Einführung der Refor

mation in Kolmar, Kolmar 1876, 50.

' Ebd.
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nicht bloß ein vortrefflicher Prediger und Verkündiget des göttlichen Wortes

sei, sondern daß er namentlich durch seinen guten, sittenreinen Wandel im

Leben den unwiderleglichen Beweis für die von ihm vertretene und geschätzte

Wahrheit der Kirche geliefert habe'. Ohne jegliches Bedenken wurde er mit

großen Privilegien und Freiheiten ausgestattet, damit er nun auch in Kolmai

seine ganze Redetraft auf der Kanzel der Pfarrkirche entfalten könnet

Als das päpstliche Schreiben in Kolmar eintraf, hatte Fabri daselbst

seine Tätigkeit schon längst begonnen. Bereits am 2. September 1539 hatte

er sich als ,Kolmarer Prediger' in die Freiburger Universitätsmatrilel eintragen

lassen 2. Er wird wohl um diese Zeit den eisten theologischen Grad erworben

habend Daß Fabiis Predigten in Kolmar großen Anklang fanden, bezeugt

der Kolmaler Stadtrat in einem Schreiben an den Straßburger Bifchof

Wilhelm von Honstein. Letzterer hatte die Stadt ersucht, ihrem Prediger zu

gestatten, an einer Religionsverhandlung teilzunehmen. Ter Rat antwortete

dem Bischof am 10. Februar 1540: , Wiewohl wir vermeldeten Prädilanten,

als von uns im Namen unserer Gemeinde bestellt, vorab jetzt zum Anfang

geistlicher Zeit (Fastenzeit), zum höchsten bedürfen', fo foll ihm doch gestattet

sein, sich an der bevorstehenden Verhandlung zu beteiligen; der Bischof wird

aber dringend gebeten, denselben sobald als möglich wieder nach Kolmar

zurückzusenden, ,zu christlicher Wohlfahrt und Nutzbarkeit unserer Gemeinde,

die denn im Zuhören ganz hitzig und begierig ist".

Fabri blieb in Kolmar bis ins Jahr 1545, wo er als Prediger und

Prior nach Schlettstadt ging 2. nachdem er auf der Kanzel der Kolmarcr

Pfarrkirche durch den ausgezeichneten Augustiner Johann Hofmeister ersetzt

worden war. Ende 1545, am Vorabend des Weihnachtsfestes, hielt er an

' Nocholl , Nie Einführung der Reformation in Kolmar 47 ff, nach den Allen

des Kolmarer Stadtarchivs.

' loliLnue» ?üdri ex U»ilprunna, tiliu» conventu» ^Vimpineusi» ni-äinig 8. Do-

minie!, cnnoiuliatoi' l^nliulllenzii!. Gütige Mitteilung von Herrn Reallehrer Eck.

' Nach der unten anzuführenden Ingolstädter Univeisitütsmatrilel hat Fabri

das theologifche Ballalaureat an der Freiburger Hochschule erworben. Fabri felber

hat sich im Jahre 1540 als »»ei-e tbeolußie t,llee»I»ureu» in« Register der Kolmarer

Rofenlianzbruderfchaft eingetragen. As. 474 der Kolmarer Stadtbibliothel toi, 31.

< Freundliche Mitteilung von Dl Gaß au« dem Straßburger Vezirlsarchiv. 6. 155.

5 ^. >l. ?. Ingolä, Kotiee »ur I'eßlise et, le eouveut äe« 6«inimc»ing äe Oul-

war, OImnr 1894, 78. Vgl. auch Fabiis Brief an Naufea. Schlettstadt, 6. April

1546. Dpigtolai-uin inizcellLnollruni »ä I^»use»m lidri X, L»8ile»e 1550, 39».

Nach Rocholl (a, a, O. 50), der jedoch leine nähere Quelle angibt, foll Fabri 1544 als

Nomprediger nach Freiburg berufen worden fein, hier liegt wohl eine Verwechslung

mit dem Freiburger Theologieprofefsor Valentin Fabri von Minoelheim vor, der um

jene Zeit, vor 1548, auch Domvrediger war. Vgl. h. Schreiber, Geschichte der Uni»

uerfitat zu Freiburg II 283.
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der Freiburger Hochschule vor den versammelten Professoren und Studenten

eine Rede, die er jedoch erst 1551 der Öffentlichkeit übergabt Der Redner

behandelt in diesem Vortrag das Geheimnis der Menschwerdung. Zum

Schlüsse ermahnt er dringend seine Zuhörer, dem menschgewordcnen Sohn

Gottes in der Demut und Selbstverleugnung nachzufolgen. Dem Geiste der

Hoffait sei es zuzuschreiben, daß Teutschland durch die religiöse Neuerung in

so großes Unglück gestürzt worden; man fliehe deshalb dies unheilvolle Laster,

um in demütiger Unterwerfung sich liebend der unfehlbaren Kirche anzuschließen.

Bald nachher begann in Deutschland der schmaltaldische Krieg, dessen

glücklicher Ausgang der katholischen Kirche an manchen Orten zu Gute tam,

so besonders auch in Augsburg. Im Jahre 1537 hatte der Augsburger

Bischof Christoph von Stadion mit dem gesamten Klerus die Stadt verlassen

müssen. Kaum hatte aber Kaiser Karl V. die schmalkaldischen Bundesgenossen

in die Flucht getrieben und die schwäbischen Reichsstädte zur Unterwerfung

gezwungen, fo beeilte sich der neue Bischof, Kardinal Otto Truchseß, nach

Augsburg zurückzukehren, um von den Kirchen und Klöstern wieder Besitz zu

nehmen. Die Kanzel in der Domkirche glaubte er keinem besseren Prediger

anvertrauen zu können, als dem ehemaligen Dompredigcr Johann Fabrik

,Rach Restitution der Klerisei', erzählt ein alter Oidensschiiftsteller, ,ist Johann

Iabri von Heilbronn in die Stadt Augsburg zum Domprediger erfordert

worden und hat mit feinem steißigen, eifrigen Predigen, auch schönen nütz

lichen Schriften, daselbst in Religionsfachen viel Gutes verrichtet^. Seheu

wir nun diese .schönen nützlichen Schriften' ein wenig naher an.

Vor allem verdienen hier erwähnt zu werden zwei Werte, die für die

religiöse Unterweisung des Volles bestimmt waren: ein Katechismus und ein

Beichtbüchlein. In der Vorrede zum Katechismus ^ an die .christlichen Lehrer

' llrntin pi» et slsßkug, qu»m äixit »ä sacram »c iucl^tnui Hniver«it»t«m

lndur^euseiu Lrizzni»« Venei»bili3 ?. Indnune» ?abri »b llmldi-un, Oatlieärnli«

Neclesi»« ^uzuzten»!» » 82«ii» eoneionikus , Vißili» nlltivitllti» Domini »c 8»Iv»-

tori» nostri lesu Oiiristi, H,nnn äornini 1545. IußnlLtnäii, ^VeiLLßntwrn. 1551. 4°

(12 Bl.) Widmung an den spanischen Bischof und laiskilichen Rat Franziskus Man-

rique de Lara. Augsburg, 8. Januar 1551.

' Fabri war Prior in Schlettstadt von 1545 bis 1547. Vgl. lupoid a. a. O.

78. Er lam demnach schon 1547 nach Augsburg.

' K. Zittard, Kurtze Lurnnic», das ist, Historische Beschreibung (neben andern

merllichen Puncten) der General Maister Prediger Ordens, und was zu eines jeden

Zeit für Fürnehme, Hochgelehrte, auch Heilige Brüder und Schwestern im Prediger

Orden gelebt haben, Nillingen 1596, 98. Nie Vorrede zu dieser Schrift ist datiert

aus dem Augsburg« Dominilanerlloster, 24. Juni 1596. Kuurad Zittard war Pro»

vinzial des Predigerordens in Süddeutschland.

< Ain chriftenlicher, rainer CatechiLmus. T>as ist, bericht und underweisung der

gläubigen, der Iugent sehr gut, nutz, tröstlich, und zu wissen von nöten, ganz lurtz
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und Schulmeister' hebt der Verfasser hervor, wie notwendig es sei, ,dc>ß die

blühende Jugend mit reiner, gesunder Lehre unterrichtet und mit der süßen

Milch des heiligen christlichen Glaubens Christo unserm Herrn zugeführt werde,

damit sie in der Jugend lerne erkennen und angewöhnen, was ihr zu der

Seligkeit Vonnöten. Denn was in der Jugend gewohnt, wird in den» Alter

getan'. Es soll deshalb ,von den Eltern, Vater und Mutter, auch von den

christlichen, getreuen, lieben Schulmeistern und Schulmüttern aller mögliche

Fleiß angclehrt werden, daß die Kinder recht und wohl aufgezogen, unter

wiesen und abgerichtet werden, denn so mögen wir uns trösten guter, fried

licher und seliger Zeit. ... So guter Samen in den Voden geworfen wird,

hoffen wir auch auf gute Frucht ; fo die Jugend wohl abgerichtet wird, hoffen

wir eine gute Welt'.

Fabri erklärt zuerst in einfacher volkstümlicher Sprache das Apostolische

Glaubensbekenntnis; dann behandelt er die zehn Gebote, nach diesen das

Vater Unser mit dem Englischen Gruß und zum Schlüsse die heiligen Satra»

mente. Diese Einteilung hat er von Dietenberger entlehnt, wie er auch in

der Erklärung der einzelnen Hauptstücke, insbesondere der zehn Gebole Gottes,

hie und da den Katechismus seines Ordensgenossen verwertet hat. Auch aus

Luthers kleinem Katechismus hat Fabri etliche Sätze entnommen.

Gegen Fabris Katechismus erhob sich sofort Wolfgang Mäußlin (Nus-

culu8), der nach dem schmallaldischen Krieg Augsburg hatte verlassen müssen

und nun als Professor in Bern angestellt war. Seine Widerlegung ^ widmete

er unterm 24. November 1551 den .rechten Christen in Augsburg'. Ei

habe gefunden, erklärt er in der Vorrede, daß der neue Augsburger Kate

chismus, dessen Verfasser er übrigens nicht kenne, ,eines Teils den Schein

der evangelischen Wahrheit und des göttlichen Wortes, mit Reden, so den

alten Päpstlern ungewohnt und unbräuchlich sind, arglistigerweise euch Evan

gelischen damit hinter das Licht zu führen und zum Papsttum zu locken, führt

und verwendet, andern Teils das Gift wohl auf der Zunge allemal geifern

läßt, doch den Wust desselbigen dahinten im Schwanz nach Schlangen Art

und trewlich durch ain fridliebenden beschritten, Augsburg, Philipp Ulhait, ohne Jahr

(1551). 12° (56 Bl,) Nie eiste Ausgabe erschien anonym. Neue Ausgaben erschienen

in Dillingen bei Sebald Mayer 1558 und 1563 mit dem Namen des Verfassers:

,D. Johann Fabri von Hailbiun, Thumprediger zu Augsburg,' Den zwei späteren

Ausgaben wurde ein längerer Auszug aus dem kleinen Katechismus von Canifius bei»

gefügt. Vgl O. Braunsberger, Entstehung und erste Entwicklung der Katechismen des

feligen Petrus Canisius, Freiburg 1898, 110. Fabri« Katechismus ist abgedruckt bei

Chr. Moufang, Katholische Katechismen de« 16, Jahrhunderts in deutscher Sprache,

Main, 1881, 415-464.

> Wider den unreinen Lattchismum. So in dem Iar >II>1,I zu Augspurg durch

Philipftum Ulhait getruck! ist. Durch W. Meuszlin. Nein 1551. 12» (48 Bl.>
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behält". Der Verfasser des Katechismus möchte die Evangelischen ,in die alte

Grundsusipe Babels zurückführen' ; daher habe er, Mäußlin, sich vorgenommen,

,diefen unfcmbern Geist mit seinem unreinen und verführerischen Katechismus

an den Tag zu geben und ihm seine Falschheit und seinen Gestank unter die

Nase zu stoßen'. Mäußlin sucht dann den Augsburger Katechismus zu

widerlegen, wobei er sich zahlreiche Schmähungen der katholischen Kirche und

Entstellungen der katholischen Lehren zu Schulden kommen läßt. Der Domini

kaner hat diese Schmähschrift keiner Antwort gewürdigt.

In der Vorrede zum Beichtbüchlcin ^ zeigt Fabri an, was ihn bestimmt

habe, diesen Gegenstand in einer volkstümlichen Schrift zu behandeln. ,Dieweil

etliche sich nicht erinnern ihrer Sünden, mit denen sie Gottes Zorn und ewige

Pein verdienen, sondern vergessen's. kommen also zum Priester und wissen

nicht, wie sie sich halten oder was sie sagen sollen, sind aber sonst nicht bös»

herzig, daß sie die heilsame salramentalische Beicht verachteten oder schmähten,

sie wollten gern tun als gehorsame Christen, wollten sich auch gern bekennen,

wenn sie wüßten, was sie wider Gott getan haben; diesen Gutherzigen habe

ich dies klein Veichtbüchlem in der Eile verfertigt, in dem ein jeglicher seiner

Sünden erinnert weiden kann.'

Zuerst weist Fabri aus der Heiligen Schrift und der kirchlichen Über

lieferung kurz und bündig nach, daß die Beichte von Christus selber eingesetzt

worden ist. ,Und wenn das nun nicht etwas Göttliches wäre und von Christus

verordnet, wer Hütte die ganze Christenheit mögen zwingen, etwas zu tun, so

da ist wider die Natur der Menschen, vor dem alle Menschen sich entsetzen

und schämen?' Dann zeigt er. was zu einer guten Beichte erfordert fei.

Wohl fei es notwendig, daß man alle schweren Sünden, deren man sich

erinnere, offenbare; doch sei dies Bekenntnis der Sünden noch lange nicht

genug; man müsse auch die Sünden von Herzen bereuen, Vertrauen haben

auf Gottes Barmherzigkeit und sich ernstlich vornehmen, mit Gottes Hilfe

sein Leben zu bessern. Nach diesen Vorbemerkungen folgt ein längeres Sünden-

verzeichnis, .darnach ein jeder sein Gewissen erforschen könne'. Zum Schlüsse

wird der Gläubige zu Bußübungen ermahnt. ,Es mag wohl einer eine solche

große herzliche Reue haben, daß ihm Schuld und Strafe vergeben werden;'

doch bleiben gewöhnlich noch zeitliche Strafen abzubüßen. ,Daß aber gesagt

wird, Christus habe allein für uns genuggetan, daß ist gewißlich wahr,

daß seine Genugtuung sei eine allgemeine Bezahlung sür die Sünden der

der ganzen Welt. Aber unsere Genugtuung ist, daß wir durch würdige

' Ein nützlich Veychtbüchlin, wie der Mensch sich seiner sünb erinnern unnd die

belennen soll. Durch den wolgelerten IV Johann Fabri von Hailbrunn, Thumpredigci

zu Augsburg. Augsburg, Philipp Ulhart. Ohne Jahr. 12° (28 Nl.) Spätere Aus

gaben: Dillingen 1551 1583.
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Flüchte der Buße — das sind die guten Weite — in der Kraft des bittein

Leidens Jesu Christi ablegen verschuldete zeitliche Strafe, die mir sollten leiden

für unsere Sünden. Es ist aber unsere Genugtuung gegründet in der Genug

tuung Christi und in seiner Barmherzigkeit; denn lein Sünder vermag aus

sich selbst, aus seinen eigenen Werken für die Sünden genugtun. Aber aus

Beistand der Gnade Gottes, aus seiner Müdigkeit, Güte und Barmherzigkeit

will Gott unsere guten Weile, so er in uns und mit uns wirkt, annehmen

zur Genugtuung der Sünden und zum Verdienst des ewigen Lebens. Denn

der Sohn Gottes hat in seinem unschuldigen Tod und Leiden bei dem Vater

uns verdient, daß die würdigen Früchte der Buße bei Gott kräftig werden

für unfere Sünden. Denn die Kraft feines Leidens streckt sich dahin, daß

unsere Werte Kraft haben, zu verdienen das ewige Leben und abzulegen ver

diente Strafe. Also vergleicht der Sünder durch die würdigen Früchte der

Buße die Schuld durch das Verdienst Jesu Christi , ohne welches lein

Mensch kann ledig werden seiner Sünden oder der verdienten Strafe für

feine Sünden/

Man sieht, Fabii betont mit aller nur möglichen Entschiedenheit, daß

unsere Bußwerke nur in Abhängigkeit vom Leiden Christi einigen Wert haben.

Trotzdem erkühnte sich Flacius Illyricus, in der unten anzuführenden Gegen

schrift dem Dominikaner vorzuwerfen, daß feine Lehre von der Genugtuung

,gar gottlos' fei; ,denn sie nimmt Christo, was sein Eigen ist und gibt's

unfern Werken. Christi Eigentum und Wert ist. daß er vollkommen genugtut

für die Sünden; folches ist keines Menschen Werk/ Wie wenn Fabri das

Gegenteil gelehrt hätte!

Um ein christliches Leben führen zu tonnen, muffen die Gläubigen nebst

dem Empfange der heiligen Sakramente auch im Gebete sich üben. Fabii

veröffentlichte deshalb ein Gebetbuch, eine Sammlung ,viel schöner andächtiger

Gebete', die der Heiligen Schrift und den Kirchenvätern, insbesondere dem

hl. Augustinus entlehnt sind'.

' Vil schöner andechtiger und chiistenlicher Gebet nutz hl. Schlifft und dem

h. Augustin zusammengetragen. Mit vielen Holzschnitten. Tillingen 1550. 12'

Spätere deutsche Ausgabe: Freiburg in der Schweiz 1590. Lateinische Übersetzung:

kreeütione» etc. Ouluni««, apuä Nktsl-num Oüuünuiii. 1562. 12° Mit einem

Wibmungsschieiben von Johann Lorichius, Kanzler des Bischofs von Negensburg, an

Bischof Wolfgang von Passau, Negensburg, 1. Mai 1556. Lorichius zufolge ist Fabri

Leelesiastes eximiu», vir pistate et eruäitione »inzulllri pr»«6itu3. Sein deutsches

Gebetbüchlein sei mit großem Beifall aufgenommen worden. 8u»zi ißitur lrnti-i nie«

sluillelino, bonorum nrtium mazisti-o, ut, eum latiuitllt« äonkret, uti l»etum est.

Nie erste lateinische Ausgabe erschien ohne Zweifel in Nillingen 1556; ich habe sie

jedoch nicht auffinden können, Svütere lateinische Ausgaben: Dillingen 1573 1579:

Köln 1581. Über Johann und Wilhelm Lorichius, Söhne des Konvertiten Gerhard



Über den Mißbrauch der Heiligen Schrift, 241

Um die gleiche Zeit ließ Fabri einige Schriften erscheinen, deren Gegen

stand er zuerst auf der Kanzel behandelt hatte. In einer ersten Abhandlung ^

beantwortet er die Frage : ,Ob die Heilige Schrift zum Schaden der Menschen

gebraucht weiden könne/ Er zeigt unter Anführung vieler Beispiele, wie die

Teltierer die heilige Schrift ,nach eigenem Verstand' falsch auslegen und

durch solchen Mißbrauch der göttlichen Bücher gar manche ins ewige Ver

derben stürzen. In der katholischen Kirche sei ein solcher Mißbrauch nicht zu

befürchten: ,Nie heilige katholische Kirche, die von den Aposteln bis auf uns

und von uns bis an den jüngsten Tag gewährt und währen wird, hat nicht

allein den äußerlichen Buchstaben, sondern auch den rechten Sinn und Verstand

des Buchstabens, und das durch die Regierung des Heiligen Geistes, der die

tlltholische Kirche regiert hat von Anfang und sie auch nimmermehr verlassen

wird. Aber die Ketzer haben allein den Buchstaben, welchen sie verstehen und

auslegen nach ihrem Kopf wider den gemeinen Sinn und Verstand der katho

lischen Kirche, wollen's besser wissen, als die ganze Christenheit in der ganzen

Welt ; daher fließen dann Irrtum, Spaltung zu Verderbnis der Seelen ; denn

Christus sagt: Wer die Kirche nicht hört, soll dir sein wie ein Heide und

Publitan.'

In dem Widmungsschreiben an Bischof Melchior von Würzburg, vom

24. Juni 1550, schildert der Verfasser noch ausführlicher die unseligen Folgen

der neuen Schriftauslegung. ,Es ist in den Tempeln gar still geworden,

die Lehr- und Zuchtschulen sind verlassen, und alles, wodurch der Gläubige

möchte bewegt weiden zu Gutem, auch göttlicher Gnaden teilhaftig werden,

ist zerstört worden und verachtet. Wann ist der heiligen sieben Sakramente

mehr vergessen worden, oder wann ist Gott greulicher erzürnt worden, wann

ist die Welt in Aufruhr, in Ungehorsam, Zwietracht hitziger gewesen, wann

ist aller Gottesdienst und christliche Übung hinlässiger und tälter gewesen, als

zu unfern Zeiten?'

Sehr erbittert gegen diese Abhandlung zeigte sich Georg von Anhalt,

damals lutherischer Tomherr in Merseburg. ,Es unterstehen sich nun etliche',

erklärte er, , wider die erkannte Wahrheit und ihr eigen Gewissen falsche

Lehren und Mißbrauche mit einem gefärbten Schein als mit Schafspelzen zu

Loiichiu«, vgl. Katholil 1894, I 524 ff. Auf der Synode zu Mühldorf 1553 wurde

Fabris Gebetbuch von den bayerischen Bischöfen den Pfarrern und Predigern empfohlen.

Vgl. A. Knöpflei, Die Kelchbewegung in Bayern unter Herzog Albrecht V., München

1891. 11.

' Auff die Frag, ob die Hallig biblisch fchrift könne und mög zu schaden der

Menschen gebraucht weiden. Getrewe und kurtze antwort, auch gepredigt. Turch den

Wolgeleerten F. Iohannem Fabri von Haylbrunn. Augsburg, PH. Ulhart. Ohne

Jahr (1550). 4° (34 Nl.)

!lr!2M!!ii„gii! u. El« zu Janssen« H«sch, IV, I »,2, 16
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bekleiden/ Zu diesen gehöre auch der Predigermönch Johann Fabri zu Augs

burg, der ,viele Blasphemien und Schandschriften ausgeschüttet hat', wovon

.eine im Grund wider die Autorität der göttlichen biblischen Schrift gestellt

ist'. .Dieses unverschämten Mönchs verboste Wahnsinnigteit, sowohl als sein

gottloses Herz und Lehre, gibt seine eigene Schrift genugsam an den Tag;

denn er allen seinen Grund dahin richtet, die Leute von der Schrift abzu

führen." Dies hatte nun allerdings Fabii nicht getan; er hatte bloß zu

zeigen gesucht, wie die Heilige Schrift von den Sektierern mißbraucht werde.

Großen Mißbrauch mit der Heiligen Schrift trieben besonders die Wieder

täufer. Da diese Sekte zu Augsburg und in der Umgegend immer noch zahl

reiche Anhänger hatte, so suchte Fabri die Irrenden durch Predigten und

Schriften auf den rechten Weg zurückzuführen. In einer zu diesem Zwecke

veröffentlichten Abhandlung 2 verteidigt er die Kindertaufe sowie die Recht

mäßigkeit der weltlichen und geistlichen Obrigkeit. Doch ist er weit entfernt,

das ärgerliche Leben einiger Geistlichen zu entschuldigen. ,Taß in diesen

letzten Zeiten', klagt er, .etliche den geistlichen Stand schier einen heidnischen

Pomp machen, unterlassen ihren Befehl, Beruf und Amt, stolzieren in ihrem

Reichtum und in heidnischen weltlichen Wollüsten, das ist zu beweinen und

zu erbarmen, soll auch ein christlich allgemein Konzilium das zu bessern gedenken

und schuldig sein, auf daß die Ärgernisse der Untertanen vermieden werden/

Glücklicherweise konnte ein solcher Vorwurf gegen den damaligen Augs

burg« Bischof nicht erhoben werden. Stellt doch Fabri in seinem Widmungs

schieiben an Kardinal Otto, vom 20. Juli 1550, diesem Kiichenfürsten das

Zeugnis aus, daß er sich bemühe, .christlichen Frieden und Einigkeit zu fördern

durch öffentliche lebendige Verkündigung des reinen göttlichen Worts, das

E. F. Gnaden nun zum üftermal in Augsburg als ein treuer christlicher Hirt

Euren Untertanen ganz treulich und persönlich selber verkündigt haben.''

In einer weiteren Schrift ^ weist Fabri nach, daß das Eidschwören erlaubt

sei; er widerlegt die wiedertauferischen Hirngespinste von der Güter- und

' Georg von Anhalt, Zwo Predigten über das Evangelium Walth. VII. von

falschen Propheten. Leipzig 1552. Bl. I I 1 f. Auch in Georgs Predigten und

Schriften, Wittenberg 1555. Bl. 221 f.

2 Christenliche undterweifung an die Widertauffer von dem Tauff der Jungen

Kindlein. Und von der Geistlichen und weltlichen Oberlait, an die Widertauffer. Ge»

predigt durch den Wolgelerten F. Iohannem Fabri von Hailbrunn. Ingolstadt,

Weitzenhorn. NVI.. 4° (48 Bl,)

' Nah Kardinal Otto oft predigte, wird auch in andern Quellen bezeugt. Vgl.

Veitd, Libliutnsc» ^ußuswun IV 102.

< Von dem Ayd Schwören. Auch von der Widertauffer Marter, und wo her

entspring, das sie also fröhlich und getrost die pehn des tods leiden. Und von der

Gemeinschllsst der Widertauffer. Gepredigt durch den Wolgelerten F, Iohannem Fabri

^242"
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Weibergemeinschaft und sucht dann auch zu zeigen, daß ,das verstockt, ver

härtet, halsstarrig Bleiben in dem Bösen bis in den Tod' aus den Sektierern

leine Märtyrer mache. Mit andern Zeitgenossen, sowohl protestantischen als

katholischen, sieht Fabri diese Todesverachtung als ,ein Wert des höllischen

Drachen' an. Bei dieser Gelegenheit schildert er auch, mit welcher Uner-

schrockenheit diese bedauernswerten Menschen in den Tod gingen ' : Die Wieder

täufer oder Gartenbrüder tanzen und springen in das Feuer, sehen das glitzend

Schwert mit unerschrockenem Herzen, reden und predigen dem Volk mit lachen

dem Mund; sie singen Psalmen und andere Gesänge, bis ihnen die Seele

ausgeht, sterben mit Freuden, als wären sie bei einer frühlichen Gesellschaft,

bleiben stark, getrost und standhaftig bis in den Tod. Und ob die Katho

lischen sich unterstehen und bemühen mit allem möglichen Fleiß, mit reiner

Heiliger Schrift sie von ihren Irrtümern abwendig zu machen, sagen ihnen,

daß sie ihren Irrtum widerrufen, fo werde ihnen Gnade bewiesen, und werden

nicht getötet werden, folgen ihnen auch nach bis zum Galgen, ermahnen sie,

rufen ihnen zu ohne Unterlaß, bitten und begehren, daß sie ihren Irrtum

erkennen und widerrufen; alle diese Ermahnungen, Bitten und Flehungen

achten sie für eine Fabel, verlachen's und verspotten's. Und ehe sie einen

Artikel widerriefen, sie litten eher noch hundert Tode; zudem bleiben sie also

trutzig auf ihrem Fürnehmcn, daß sie auch trutzen aller Pein und Marter/

Wie soeben bemerkt worden, suchte der katholische Prediger die Obrigkeit

gegen die Angriffe der Wiedertäufer in Schutz zu nehmen. Infolge der

kirchlichen Revolution hatten sich indessen sowohl gegen die geistliche als gegen

die kaiserliche Autorität noch manche andere Gegner erhoben. Gegen diese

Verächter der beiden Häupter der Christenheit veröffentlichte Fabri im Jahre

1550 eine kleine Schrift, worin er nebst einigen Bemerkungen die Reihenfolge

der Päpste und der Kaiser angibt 2. Wie er in dem Widmungtzschreiben an

Bischof Christoph von Konstanz, vom ?. Oktober 1550, erklärt, verfaßte er

dies Büchlein ,zu Wohlfahrt den lieben Christen, daß sie aus der ordentlichen

Folgung der römischen Bischöfe und der römischen Kaiser sehen und erkennen

von Haylbrunn. Ohne Ort (Ingolstadt. Weihenhorn). NVI.. 4° (35 Bl.) Wibmuirg

an den Bischof Moritz von EichstLtt, Augsburg. 20. Juli 155«,

' Über diese Unerfchrockenheit vgl, auch Ianssen-Pastor , Geschichte des deutsche»

Aolles III" 112.

' Von Anlunfft und herkommen der Römischen Bischofs von Petro bifz auf

Iulium den Dritten. Und die Namen aller Cardinal fo jetzund ^u. vom. Hlvl, bey

leben feind. Auch von des Römischen Reichs Monarchen und «rdenlicher Succesfion,

oder volgung der Römischen Kaiser, von Iulio Caesar biß auf den großmächligisten

Kaiser Karolum den fünfften. Durch den wolgeleerte» F. Johannen, Fabri von Hayl

brunn. Augsburg, PH. Ulhart. Ohne Jahr (1550). 4« (52 Bl.)

-^«" IS'
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leinen Gottes Ordnung und seine väterliche Fürsichtigkeit, der Sorge hat für

seine Kirche'. Die Geringschätzung der beiden höchsten Obrigkeiten tonne nur

Unheil mit sich bringen. ,Wie gemeiniglich aller Irrtümer Anfang ans Per

achtung des römischen Papstes kommt, so folgt der Verachtung der römischen

Kaiser Verderbnis des Landes und der Leute, ja auch des Leibes und

der Seele/

Im eisten Teile des Buches, wo von den Päpsten die Rede ist, erörtert

der Verfasser auf Grund der Heiligen Schrift und der Überlieferung die

Frage des Primats und weist nach, ,daß der römische Bischof ein Bischof

der ganzen Kirche ist, ein Vikar Jesu Christi hier auf Erden'. Dabei bemerkt

er: ,Laß dich aber durch die Mißbrauche etlicher römischer Bischöfe nicht also

ärgern, daß du darum den von Christo hinterlassenen Stuhl wolltest verachten,

schänden oder schmähen. Es ist kein Ding so gut in der Welt, man mag

es mißbrauchen. Wiewohl aber zu Zeiten das Leben etlicher römischer Bischöfe

nicht zum Besten ist, haben wir doch die Zusagung von Christo, daß der

römische Stuhl rein und unbefleckt soll bleiben von allem Irrtum und aller

Ketzerei. Wiewohl das bös Leben der bösen römischen Bischöfe soll gehaßt

werden, soll doch in ihnen der Stuhl Petri, den sie besitzen, auch die Schlüssel

und Gewalt von Christo ihnen gegeben und befohlen, geehrt werden. Darum

sollen die rechten Christen wohl acht haben auf ihr Herz und ihren Mund,

daß sie nicht verachten, schänden oder schmähen den Apostolischen Stuhl Petri.

So du aber willst ganz scharf acht haben und dein Auge richten auf die

Person des römischen Bischofs, so bedenk, daß er ein Mensch sei aus Adam,

mit vielen Trübsalen, Anfechtung und Elend erfüllt.' Den Papst sollen wir

ehren .wie einen Vater, dessen Heimlichkeit wir bedecken sollen mit Sem und

Iaphet und nicht wie Cham entblößen oder freventlich anzeigen. Wir sollen

mit allem Fleiß und Ernst Gott treulich für ihn bitten; denn wiewohl der

Stand der herrlichste und der höchste ist, so ist der Fall desto sorglicher und

gefährlicher. Der Papst muß auch eine strenge Rechenschaft geben dem ge

rechten Richter am letzten Urteil für sich und für alle, so ihm befohlen.'

Kaum war diese Schrift erschienen, so erstand ihr alsobald ein heftiger

Gegner in der Person des rührigen Streittheologen Flacius Illyricus, der zu

gleicher Zeit auch das oben erwähnte Beichtbüchlein angrifft Nach Flacius

würde Fabri, der hier wiederholt Schmidt genannt wird, ,lügen, daß es

> Verlegung zweier schrifften eines Augsburgischen Münchs, mit Nomen Joannes

Fabri, von des Babsts Primat und von Beicht. Durch M. Flacius Illyricus. Item

achtzehn beweisungen, das S, Petrus zu Rom nicht gewesen sey. Magdeburg. Ohne

Jahr. Vorrede, 20. August 1550, Es muß aber hier ein Druckfehler vorliegen, da

Fabiis Vorrede vom ?. Oktober 1550 datiert ist. Flacius lann demnach seine Schrift

erst 1551 veröffentlicht haben.
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stintcn möchte'. Was insbesondere vom Aufenthalt des hl. Petrus in Rom

gesagt werde, sei alles ,crstunten und erlogen'; es seien »giftige Lügen, die

der Teufel in die Kirche gesch hat'. Flacius glaubt nachweisen zu

tonnen durch »achtzehn Argumente', daß Petrus nie in Rom gewesen sei.

Erlogen sei ebenfalls, was der ,Wolf' für die göttliche Einsetzung der Beichte

vorbringe. Nicht von Christus, sondern von Papst Innocenz III. sei die

Veichte eingesetzt worden, und zwar im Jahre 1215 durch das Dekret 0,n«i8

u^iu«2U6 zenn^ ,daß alle Menschen alle Sünden bekennen sollen, welches

genugsam anzeigt, daß es zuvor nicht so im Gebrauch gewesen sei, wie es

jetzund ist; denn warum wollte man ein Ding gebieten und befehlen, wenn's

sonst bereits im Gebrauch und Wert wäre?'

Da Flacius, auf seine 18 Argumente gestützt, großsprecherisch behauptet

hatte, Petrus sei nie in Rom gewesen, so verfaßte Fabri eine lateinifche Ab

handlung, worin der römifche Aufenthalt des hl. Petrus auf Grund vieler

Zeugnisse als unumstößliche Tatsache festgestellt wird. Diese Schrift blieb

jedoch mehrere Monate unbeachtet auf dem Schreibtische liegen. Hier sah sie

einmal der fleißige Forscher Nikolaus Mameranus ^, der sich nun beeilte, mit

Erlaubnis des Verfassers die gediegene Abhandlung herauszugebend

Inzwischen hatte Fabri mehrere andere Schriften erscheinen lassen. Schon

im Jahre 1548 hatte er in einer gehaltvollen Abhandlung den Neuerern

gegenüber nachgewiesen, daß der Glaube sehr wohl ohne die Liebe bestehen

könne, wenngleich ein solch toter Glaube zur Seligkeit nicht genüget

' Über Mameranus und dessen zahlreiche Schriften vgl. G. Voigt, Die Geschicht»

schreibung über den Schmallaldischen Krieg. Leipzig 1874, 63—82. Voigt kannte in>

dessen mehrere Schriften nicht, welche die Münchener Staatsbibliothel und die München«

Universitätsbibliothek verwahren.

- Huoä ?etru3 Rom»« tuerit, et ibiclem krinius Lpiscopatum ^e88erit, »tyue

z>ud ?<erone m»rtvrium p»88us luerit: Dt au lnnä»meutum ücele»!»« äici poüsit,

ker v. lonaunem ?»t>ri »b üailbrun. vilinß»«, Leb. N»ver. 8iue »imo. 12° (XVI

und 40 Nl.) Widmungsschreiben von Mameranus an Chrystophor Fugger, Augsburg,

26. September 1552. Ganz dieselbe Schrift und derselbe Druck, nur mit einer andern,

längeren Vorrede, erschien auch unter folgendem Titel: l'estinwuiuni 8oriptur»e et

l'iltruul, 2. ketruiu ^z>c»8to1um Nom»e iui8«e i primurnaue ibiäem Nrnscnpum, et

»üb Nernne Martyrium p»88nm : »e lunäanieutum Dcele8>»e <iiei. ?er D. Innnimeni

i'»bri »t> H»i!Krulln». Ounr Lpi8t«I» N»mel»ni r>r»eüx» «iu8äem »ißumenti. Di-

linßlle 1553. In diefer Ausgabe zählt die Vorrede des Mameranus statt 16 Bl,

45 Bl. Widmungsschreiben des Mameranus an Valentin Groß von Trockau, Dom-

propst von Eichfiätt. Spätere Ausgabe: ^ntverpi»e 1553.

' <Huc>6 Di6e8 «88« po«8it sine Lnllriwte , exp<>8!tio pi» et eatnolic». ?er

lunnnem ?»t>ri, Lllcrne ^lieoloZi»« L»c«»I»ureuiu, clivini vertu e«n<:ion»toreiil. H,nZ.

Viu6. ?u. IM»räu3 excuäed»t. ^,nu<, NVXI.V1iI. Nen8« «eptembri. 4° (24 Bl.)

Widmung des Verfassers an Wilhelm von Waldburg, Bruder des Kardinals Otto,

245
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Über den Glauben und die guten Weile hatte der Mainzer Weihbischof

Michael Heldina. ^ 1547 im Augsburger Dom eine ganz ausgezeichnete Predigt

gehalten, die Fabri nebst zwei andern Vorträgen Heldings im Jahre 1551

mit einer längeren Vorrede herausgab 2. ,Es ist wohl zu verwundern', tlagt

der Dominikaner in dieser Vorrede, ,woher etlichen solche Blindheit, daß sie

die guten Werte so feindlich angefochten, die auch Sünden genannt, der Christ

möge auch nichts damit bei Gott verdienen; daraus dann ein faul, ruchlos,

mutwillig Volt, das zu allem guten Wert untüchtig, erwachsen ist; also daß

jetzund leine Nation oder Geschlecht unter dem Himmel ist, das also furchtlos,

zaumlos, frech, trutzig. fo bös und verrucht, fo leichtfertig und zertrennt ist,

als wir Christen/ ,Alle Sünden sind im Schwang, frommes Leben ist ver

achtet, Freiheit des Fleisches ist erlaubt, Gehorsam ist hinweg, Neid, Haß,

Eigennutz, Geizigteit, Wucherei, Ehebrecherei, Gotteslästerung, Fressen. Saufen,

einander schänden, schmähen, verachten, verdammen, Krieg und Aufruhr an

richten, allen Kirchendienst lästern usw. sind jetzund unter dem neuen Evan

gelium die vornehmsten Tugenden/

Im Jahre 1549 veröffentlichte Fabri zum Gebrauche für die Prediger

eine kurze Realtontordanz ^, eine Sammlung von Bibelstellen sowohl über die

Glaubenswahrheiten als über die verschiedenen Tugenden und Laster.

Bald nachher gab der Dominikaner eine kleine Schrift über die Ketzer

heraus <. Er zeigt zuerst, was unter Ketzerei zu verstehen sei; dann gibt er

Augsburg, I. September 1548. Spätere Ausgaben: Ohne Ort 1553 (4°) unter dem

Titel: De Diäs iu8ti2c»nte st »n so!» esse po8«it. Augsburg 1568. 4"

' Vgl. über Helding meinen Aufsah im Katholik 1894, II 410 ff.

- Etliche fchöne, Christenliche Predig, von dem Glauben und guten Weilen u, f. w.

Gepredigt zu Augspurg im Thumbstifft, Anno NDXI.VII. Durch . . . Michaelem.

Bischof zu Merßburg. Dillingen 1551, Seb. Mayer. 4° Widmung von Fabri an

den Grafen Johann von Nassau, Saarbrücken und Saarweiden, Augsburg, II. Juni

1551. Diese Widmung umsaht 19 Bl. 4»

' Dueliirillion 3»er»s LiKIias, in6u«trio »e tiäeli Lnnciuimtori in por»u!»ril»iz

6«rl»m»ti«nibu» von »olum utili», 3S<! et uece««»riu». ?er D. I0I1. I'»!»'! l>K Ulli!-

vrunn. H,u8U5t»«. ?K. Ullinrä. NDXI.IX, 12» (156 Nl.) Widmung an Kardinal

Christoph Madruzzo, Bischof von Trient, Augsburg, 23. März 1549. Spätere Aus

gabe: Oolomae 1568. 12°

^ Drurtus yuitm» «iiZnoscuutur Haeretiei, Noriiin guo^ue nomm», ex ?U!l»3tro.

Dpiptilmw, ^ußuztino, üuLebio etc. Dt «zuibu» »rnu« 6evincen6i. I'er ?. lolian-

nem Dabri ab lla^'Ivrun. Iuß<,>8t»äi!, >Vei8»enliorn. Ilvl.1. 4° (32 Nl.) Widmung

an Wilhelm Böcklin, kaiserlicher Rat, Augsburg, 12. Dezember 1550. Spätere Aus»

gäbe : Wien, ohne Jahr, 8" Diese Ausgabe lieh der Primas von Ungarn, N. Olahus.

veranstalten. In Wetzer und Welte's Kirchenlezilon IV 1172 wird im Anschluß an

Echorb lseriptore» orä, ?rneä. II 161) behauptet, die Schrift .enthalte wenig beachtete

Notizen über Luther und die übrigen Reformatoren'. Was jedoch darin über Luther

24»
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eine lurze Erklärung der katholischen Glaubensregel, die man befolgen müsse,

um nicht der Häresie anheimzufallen; endlich bringt er ein Verzeichnis der

bekanntesten Irrlehrer.

Zur Abwehr der großen Irrlehre des 16. Jahrhunderts war kurz nach

dem Erscheinen des vorerwähnten Büchleins, am 1. Mai 1551, das Trienter

Konzil wieder eröffnet worden. Fabri verfaßte bei dieser Gelegenheit eine

deutsche Schrift über die foeben eröffnete Kirchenversammlung ^. Er beklagte

es, ,daß jetzt wohl in hundert Jahren kein Konzil ist gehalten worden, nicht

aus Hindernis der Tyrannen, sondern aus Eigennutz. Was aber daraus

erwachsen, erfahren wir mit Schaden des Leibes und der Seele'. Doch sei

zu hoffen, daß das Trienter Konzil die eingerissenen Mißbräuche abstellen

werde. Wohl sei sehr wenig Hoffnung vorhanden, daß es den Konzilsvcitern

gelingen werde, die Neuerer wieder zur Kirche zurückzuführen, ,dieweil die

Zeltierer keinen andern Richter haben wollen, als die Schrift, und ein jeglicher

die Schrift auf seine Meinung zieht'.

Wenigstens weiden durch das Konzil manche Mißstände beseitigt werden,

was um so leichter geschehen tonne, da die Katholiken das Übel eingestehen

und die Kirche dasselbige niemals gebilligt habe: ,Wohl gibt es viele Miß

bräuche; darin aber hat die heilige Kirche lein Wohlgefallen, wendet aber

allen möglichen Fleiß an, damit solche Übel gestraft und gebessert mögen

weiden. Sie sieht wohl viel Übels, sie lobt es aber nicht. Tic heilige Kirche

lobt, preist und predigt die sieben Satramente; aber es gefällt ihr nicht, fo

die nicht mit Reverenz, Andacht und Bereitung gebraucht werden, wie sie

sollen. Die Kirche läßt zu Bildnisse, doch daß man auch der Armen nicht

vergesse, hat aber lein Wohlgefallen darin, so die ärgerlich oder leichtfertiglich,

als iri-itainentH VeneriZ, gemalt weiden. Die Kirche lobt und lehrt Anrufung

der heiligen, lobt aber nicht, so einer darneben Gottes vergesse, oder daß

einer allein für zeitliche Gebresten die Heiligen anrufe, mehr als um ein

christliches tugendsames Leben. Darum was die Kirche lehrt, heißt, lobt und

gesagt wild, bietet wenig Interesse. Interessanter ist folgender Ausspruch, den Fabri

°u« einer Schrift Wizels <bei Döllinger, Reformation I 120) sich angeeignet hat:

krotecto ni»! extitiLset oäiura ?»v»« l»c totiu» elsri, I^utlierauismu» nullu» Uodie

«83«! (Z 2»).

' Ein sehr fchöner Bericht und Christenlicher Grundt von Haltung des Conciliums.

s» zu Triendt den eisten Mai Anno 1551 angefangen. Nurch den wolgelerten F. Io»

h»nnem Cufsium, den man nennt Fabri, Thumprediger zu Augspurg. Nillingen,

Leb. Mayer. ND1.I. Unterm 15. Mai 1551 dem Würzburger Nomdelan Friedrich

v°» Wirßberg zugeeignet. Niese Schrift wird erwähnt in einem Brief von Iuh, Brenz

an Herzog Christoph von Württemberg , 18. Juli 1551 , bei Th, Prefsel , Huscäow

Lreuli»n», Tübingen 1868, 813. Vgl, auch Georg von Anhalt, Predigten und andere

Zchriften. Wittenberg 1555. Bl. 223».
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preist, das ist gut, ehrlich, ist auch nicht wider die Ehre Gottes noch wider

die Liebe des Nächsten noch in der Schrift verboten.' ^

,Ter Glaube', erklärt Fabri weiter, ,ist gerecht, pur und lauter bei den

Katholischen ; aber das Leben ist bei etlichen nicht fast sehr gut ; solche werden

ihr Urteil haben/ Die Neuerer sind übrigens nicht berechtigt, in dieser Hinsicht

die Katholiken mit Vorwürfen zu überhäufen. ,Denn es wird weniger Bruder-

liebe bei ihnen gefunden als bei denen, fo sie schmähen und fchänden. Wo

ist mehr Neid, Haß, Hoffart, Geiz, Wucherei, Fressen, Saufen, Freiheit des

Fleisches, Eigennutz, unversöhnlicher Zorn, Ungeduld, Fluchen, Schwören.

Ungehorsam, Zanken, Hadern, Nachreden, Ehebrccherei, Gotteslästerung.

Lügen, Betrügen, Faulheit, Unbarmherzigteit usw., als bei den Sekten?'

Ter Verfasser erörtert dann auch noch die Frage, wer am Konzil teil

nehmen tonne. Er weist nach, daß die Iirlehrer auf den Konzilien nie

Stimme gehabt haben ; auch die weltlichen Fürsten hätten in Glaubensfragen

nicht mitzusprechen. Das Recht, Glaubensentscheidungen zu treffen, stehe allein

den Hirten der Kirche zu, den .Nachkömmlingen der Apostel'. Die Fürsten

haben zwar manchmal an den Konzilien Anteil genommen, ,doch nicht aus

ihrer eigenen Gewalt, sondern als getreue Beiständet und Mithelfer der christ

lichen Kirche'.

In der Frage, über welche damals unter Katholiken noch gestritten

wurde, ob das Konzil über dem Papste sei, erklärt sich Fabri für die Päpst

liche Oberhoheit : ,Der Papst hat vollkommen Gewalt über die ganze Christen

heit, Konzilien, Synoden, über geistlich und weltlich, niemand ausgeschlossen.

Und gebührt niemand als ihm, ein Konzil zu berufen, nach gehaltenem

Rat zu beschließen und was da beschlossen, aus Oberteil seiner Macht zu

bestätigen, zu bekräftigen und mit geistlichem Zwange darüber fest zu halten.

Er richtet auch jedermann, und niemand mag ihn lichten, dieweil er keinen

Obern hat, er unterwerfe sich denn williglich einem Konzil oder feinem Beicht

vater; ausgenommen, fo er zu einem Ketzer wird; in diesem Falle hat ein

allgemeines Konzil Macht, ihn abzusehen. Solch große Gewalt hat Petrus

als ein Hirt aller Christen von Christo empfangen.'

Ist einmal das Konzil beendigt, so haben die Gläubigen den getroffenen

Anordnungen sich zu fügen. Wird etwas von der weltlichen Obrigkeit vor-

gefchrieben, so muß man gehorchen. ,Ist auch nicht Vonnöten, daß die höchste

Obrigkeit einen jeglichen Kaminfeger oder Badeknecht darum frage, ob's ihm

gefalle. Also auch mit den Regenten der Kirche; es gebührt ihnen nicht.

' Tiefe Stelle, sowie mehrere andere, hat Fabri fast wörtlich, doch ohne Quellen

angabe, einer Schrift Hofmeisters entlehnt, die der Kolmarer Magistrat im Jahre

1540 konfisziert hatte. Vgl, meine Schrift über Hofmeister 74 ff.
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einen jeglichen Mesner oder Kilwart darum zu fingen, ob es ihnen auch

gefalle, was sie in einem allgemeinen Konzil statuieren oder ordnen. Aber

dm Untertanen gebührt, den Vorstehern gehorsam zu sein und demütiglich sie

zu hören.'

Ganz ähnliche Ausführungen finden sich in einem .lustigen Gespräch',

das Fabri einige Wochen früher veröffentlicht hattet In diesem Dialog,

der in einer mitunter recht derben, aber lebendigen und volkstümlichen Sprache

geschrieben ist, wird indessen nicht bloß die Konzilsfrnge behandelt; der Ver

fasser erörtert auch noch verschiedene andere strittige Lehrpunlte.

Das Konzil von Trient, auf welches Fabri fo große Hoffnungen setzte,

mußte leider seine Tätigkeit bald unterbrechen, weil unterdessen Moritz von

Lachsen die berüchtigte Verrätern gegen Kaiser und Reich beging und mit

seiner Armee die Stadt Trient bedrohte. Am 5. April 1552 hatte auch

Augsburg den feindlichen Truppen die Tore geöffnet. Der katholische Gottes

dienst wurde eingestellt, während manche Geistliche die Flucht ergriffen 2.

Vielleicht begab sich Fabri um diese Zeit nach Ingolstadt, wo er kurz vorher,

am 27. Januar 1552, immatrikuliert worden war 2, um am 4. Februar

unter dem Präsidium von Petrus Canisius, der ihm einige Jahre später auf

der Augsburger Domtauzel nachfolgen sollte, zum Doktor der Theologie Promo,

viert zu werdend

' Ein sehr schön, lustig Gesprech eines Evangelischen Bruders mit ein« alten

Papisten von der newen Evangelischen Lehr. Durch Johannen! Eusfium, gelrewen

Tiener im Evangelio. Ohne Ort. 5101,1. 4° (54 Bl.) Widmung an den Würz

burger Tomdelan Friedrich von Wirtzbeig, Augsburg, l>. Februar 1551.

2 Braun, Geschichte der Bischöfe von Augsburg III 428.

' K,. V. loaime« t»dri, llaüdrunnen«!«, Oräini« 8ancti llomimci lr»ter, lridur^i

in 8. I'ueolozille L»e<:»I»ureum promotu«. Matrikel der Iluiversität Ingolstadt, im

Archiv der Universität zu München.

^ >l»tricu!» eolleßii tueoloZioi in inel^t» ^e»äemi» Inßol8t»6ien8> I, toi. 86 »

lim Archiv des Münchener Georgianums) : 1552 üeliZiomis pnter et, Dominus Ioli»n-

n«8 I'nori »d H»i!vrunn» urä, 6iv. Dum. ilun<iue v«r »nno« »liyuut in ^c»äemi>8

lipproblltuL et cnneionator »umm»e eceles!»« ^u^u8t»n»e prumotus luit in lloetorem

tueoloFi»«. 28 äie I»nul>rii luit tent»tu8 et 29 exlunin»tu» »n. 1552; 6eiuäe 3 die

lebruarü eelebr»vit »otum vegperilllein una cum <Ü3z>utlltl<>ne , et 6ie »equenti li-

ceuti»m reeepit et luit l»ctu8 N»gi«ter et ooetor tneoloziae. Lt Iiuiusmodi licen-

ti»m et 6o«t«re»m coron»m reeenit » 6no ?etro L»ni»ic> tneoloßi»e äoctore et

procllncellllriu uuiversiwti» Inßol8t»äien8i3. Im Jahre 1553 wurde Fabri zum

Aizedelan der theologischen Fakultät ernannt. Ib. 86 K. Am 27. Juli des folgenden

Jahres versah er auch bei der Promotion zweier Doktoren die Stelle des Vizekanzlers.

Id. 87». Vgl. auch V. Ii«tm»r, annale« Iußol8t»äien8i8 ^euäemi»o, Iu8ol«t»ä>>

1580, toi. 117 d. I. A. niederer, Hnn»Ies InZolst. ^enä. I, Inßolswclii 1782, 223

225 236 238. Lrlmuzlierxer, 0»u!8>i LpistuI»« I 711 f.

2« ^
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Nach Abschluß des Passauer Vertrags konnte der vertriebene Prediger

seine Tätigkeit in Augsburg wieder aufnehmen. Bald aber erhob sich aufs

neue gegen ihn Flacius Illyricus.

Der oben erwähnte Nikolaus Mameranus, der sich damals in Augsburg

aufhielt, hatte gegen Ende des Jahres 1552 eine Aufsehen erregende Schrift

veröffentlicht ^. Im Gefolge des kaiserlichen Hoflagers hatte er sich im Früh

jahr 1552 nach Innsbruck begeben. Als aber der Kaiser auch aus dieser

Stadt fliehen mußte, glaubte Mameranus zurückbleiben zu sollen, um das

Betragen des Feindes näher kennen zu leinen. Seine Beobachtungen übergab

er bald nachher der Öffentlichkeit. In dem Widmungsschieiben an den Kaiser,

Innsbruck, 28. August 1552, erklärt er: .Dieweil ich, wie ungebührlich und

unchristlich sich der Feind gehalten, selbst zum Teil gesehen und gehört, auch

von Glaubwürdigen vernommen, habe ich vermeint und geachtet, E. K. Maje

stät damit zu dienen, so ich die grausame, erschrückliche, unmenschliche, tyran

nische, türtische Handlung des Feindes mit herzlichem Mitleiden deutscher

Nation E. K. Majestät in Schriften überschickte/ Auch wolle er ,das Büchlein

dem gutherzigen gemeinen Mann zu lesen und zu bedenken geben, daß er sehe,

was doch für Früchte kämen aus dem aufrührerischen neuen Evangelium.'

,O du edles Vaterland', ruft der Verfasser aus, ,tue die Augen auf

und siehe, mit was geschwinder Praktik der Franzos mitsamt seinen Bundes-

verwandten dich begehrt zu bringen in Angst und Not des Leibes und der

Seele. Sie dringen dir auf ein folch aufrührerisch Evangelium, das doch der

Franzos in seinem Lande verfolgt und straft mit Blut und Feuer.' Tann

schildert Mameranus die verübten Grausamkeiten, von denen er zum Teil

Augenzeuge gewesen, und fragt zum Schlüsse: ,Ist das evangelisch? Ist das

christlich? Ist das der Deutschen Freiheit? Ich achte, ihr habt euer Evan

gelium aus des Türleu Alkoran gelernt, welcher lehrt, Blut vergießen, Angst

und Not anrichten, Land und Leut verderben, morden, rauben, brennen,

stehlen, ja erlaubt auch allen Mutwillen.'

Diese Schrift mit ihren ergreifenden Schilderungen war geeignet, in

weitesten Kreisen nicht geringes Aufsehen zu erregen. Flacius glaubte denn

auch, dagegen auftreten zu sollen, um den Vorwurf zurückzuweisen, als wäre

die lutherische Lehre ,neu und aufrührerisch' 2. Daß der protestantische Theo-

' Von anrichtung de« newen Eoangelii und der alten Libertet ober Freyheit

Teutschel Nation. An die Römisch Kayfer. Majestät geschriben. Durch Nicolaum

Mammeranum von Luhemburg, Köln, bei Heiniich Mameranus. 1552. 4° (2? Nl.)

' Neweisung das nicht die unsere Christi, sondern die Papistische Religion neu

und aufrühiisch und ein Ursach alles Unglücks sei, wider das gotteslesterische Buch

Marani, oder de« schwarhen Munchs zu Augspurg, von dem itzigen Krieg geschriben.

Durch M. Flacius Illyricus. Magdeburg 1553. 4°.
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löge einen solchen Vorwurf nicht gelten lassen wollte, ist leicht zu begreifen.

Nur sieht man nicht recht ein, warum er die gegnerische Schrift dem Augs

burg« Prediger zuschrieb, der in derselben gar nicht erwähnt wird. Der

Umstand, daß Mameranus um dieselbe Zeit eine lateinische Schrift Fabris

herausgab, tonnte doch Flacius nicht berechtigen, anzunehmen, daß das deutsche

Buch auch von dem Dominikaner herrühre. Allerdings ermöglichte eine solche

Annahme dem lutherischen Polemiker, seiner Erbitterung gegen den .schwarzen

Mönch' freien Lauf zu lassen. Deshalb erklärt er gleich am Anfange seiner

Schrift: ,Es hat einer mit Namen, ja auch mit der Tat Maranus^, oder

vielmehr der lose Schmidt, ein Mönch zu Augsburg, ein unverschämt lügen-

haftiges, giftiges und gotteslästerisches Auch wider das heilige Evangelium

auf den jetzigen Krieg lassen ausgehen.'

Ter Augsburg« Dominikaner scheint den Auslassungen des lutherischen

Streittheologen leine Beachtung geschenkt zu haben. Dagegen veröffentlichte

er zu Anfang des Jahres 1553 ein größeres Wert, das seinem Gegner

Anlaß zu neuen Angriffen bot 2. Ter rechte Weg, den der Gläubige wandeln

soll, damit er selig werde, dies ist der Gegenstand, den Fabri in seiner

Schrift behandelt. In der Einleitung schildert er die traurigen Zustände,

die damals in Deutschland herrschten: ,Es ist wahrlich ein unruhiges, triegs-

süchtiges Evangelium in etliche Orte der edlen deutschen Nation geflogen,

das uns bringt zu Verlierung unserer Reputation, welche vor dieser neuen

aufrührerischen Lehre ganz herrlich und löblich, mächtig, tapfer, redlich, stark

in Tugend und in Mannschaft gewesen vor allen Nationen und Landen des

ganzen Erdreichs. Wir werden aber jetzund unserer verdammlichen Zwietracht

willen, daß wir Deutschen uns einander selber schänden und schmähen, über

ziehen und verderben, ein Gespött und Gelächter dem Erbfeind dem Türken

und allen Völkern der ganzen Welt. Darum, edles deutsches Vaterland, tue

die Augen auf, bedenk deinen zukünftigen Fall, besieh doch, was aus der

neuen Lehre bisher Gutes gekommen sei.'

Der böse Samen, den Fabri im deutschen Vaterland überall aufsprießen

sieht, wächst nach seiner Überzeugung zunächst aus der falschen Lehre der

' Entstellung des Namens Mameranus.

' Der recht Weg. Welche weg oder straf; der glaubig wandeln oder gehn soll,

das ei lomme zu der ewigen rüg und frieden: Auß den Worten des Propheten Hie-

«mie: Standt auff die Straßen, e»p, 8, geprediget. Durch D. Johann Fabri von

hailbiun. Dillingen. Seb. Mayer. NVI.III. 4° (147 Vl.) Dem Bischof Eberhard

von ßichftätt gewidmet, Augsburg, 20, April 1553. Spätere Ausgaben: Nillingen

1554 1556 1557. 4° 1566. 8° — Lateinische Übersetzung von Tilmann Vredenbach.

Köln, Quentel. 1563. 4° Mit einer Widmung des Übersetzer« an Erzbischof Jo

hann von Trier, Löwen, 1. August 1563.

231
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Neuner von der Rechtfertigung allein durch den Glauben. ,Die süßen Zucker-

prediger, die das Polt in seiner Bosheit starken, sagen: der Herr habe für

uns gebüßt, die guten Weile seien unrein und Sünden, ein gutes, frommes,

ehrbarliches Leben, mit Fasten, Veten, Kirchgehen, Beichten, Gott dienen, sei

Papisterei und Gleisnern, der Herr habe uns den Himmel verdient, unser

Gutestun sei alles umsonst. Das und dergleichen sind die süßen Iuckerworte,

mit denen sie rufen und schreien: Friede, Friede! Ter Himmel steht offen,

glaub allein, so bist du schon gerecht und ein Erbe des Himmels. Also

nimmt die Bosheit überhand und die Stücke, so uns bringen in Zorn Gottes

und uns berauben des ewigen Lebens, achten mir für leine Sünden. Das

Ende aber erzeigt die Lehre, ob sie aus Gott sei, wie die Frucht erzeigt den

Baum, ob er gut sei. Was diese für Angst und Not in Deutschland an

gerichtet haben, so sich des neuen Evangeliums rühmen, ist mehr zu beweinen,

denn zu beschreiben. Es nehmen die Gottlosigkeit und greuliche Laster und

Sünden gar überhand ; größere und erschrecklichere Übel, Angst und Not sind

in Deutschland uie gehört noch gesehen worden. Ter höchste Trutz. Frevel.

Mutwille, Verachtung der Obrigkeit und der heiligen Sakramente ist schon in

Schwang. Untreue, Unbarmherzigkeit, Neid, Haß, Hoffart, Eigennutz, Ver

räter«, Ehebrecherei, Gotteslästerung, Wucherei, Betrügerei tonnte kaum größer

bei uns sein/

Auch hier gesteht der Prediger wieder ein, daß manche Mißbräuche in

die katholische Kirche eingedrungen seien; doch fügt er hinzu: .Verwirf nicht

die reine Lehre der Spons Christi um etlicher Bösen Lebens oder um etlicher

Mißbrauche willen. Wende deine Augen auf die Lehre und stoß dich nicht

an dem bösen Leben etlicher Lehrer. Die katholische Kirche ist pur, rein,

just, sauber und gerecht; dessen bist du gewiß, denn der Heilige Geist duldet

keine Falschheit oder Irrtum in seinem großen Haus, welches er regiert, lehrt,

unterweist und erhält/ Die katholische Religion ist die wahre, weil sie mit

der apostolischen Lehre, wie sie von den alten Vätern überliefert worden, in

Einklang steht. .Diese heiligen Männer haben zu Besserung und Einigkeit

der Kirche beschrieben, was sie von den heiligen Aposteln gesehen und gehört

haben. Nach diesen sind andere gekommen, die haben eben dasselbige gelehrt

und beschrieben, was sie von den Jüngern der Apostel gehört und gelernt

haben. So ist durch die Lehrer, welche einander ordentlich gefolgt, der Name

des Herrn durch Mitwirkung des Heiligen Geistes herrlich und bekannt wurden

von Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Sie sind auch ganz gleich

stimmig gewesen in der Glaubenslehre, wiewohl sie sehr weit voneinander,

auch einander nicht gesehen, einer in Afrika, der andere in Asien, ein anderer

in Europa, als wenn sie zuvor, ehe sie geschrieben, von den Sachen geredet

hätten. Daraus ist zu erkennen die Wirkung des Heiligen Geistes/
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Diese ehrwürdige Lehre der alten Väter müsse man befolgen; deshalb

habe er aus den Schriften der alten Väter manche Aussprüche gesammelt,

Ms denen wohl zu sehen ist, was der rechte alte Weg, die Ordnung und

Haltung gewesen sei bei den ersten Christen'. Es folgt dann in chronologischer

Ordnung eine lange Reihe von Vätern mit zahlreichen Zeugnissen für die

Lehren und Gebräuche, die von den Neuerern bekämpft wurden.

Unter den angeführten Zeugen befand sich auch der hl. Ulrich. Bischof

von Augsburg. Diesen Umstand glaubte nun Flacius Illyricus benutzen zu

können, um dem Augsburger Prediger einen bösen Streich zu spielen. Es

wurde nämlich damals ein Brief verbreitet, den der hl. Ulrich an Papst

Nikolaus I. geschrieben haben sollte. In diesem Briefe war das Pricsterzülibat

fehr scharf mitgenommen. Kein Wunder, daß die Neuerer sich die Verbreitung

eines solchen Schreibens sehr angelegen sein ließen. Ter vorgebliche Brief des

hl. Ulrich war denn auch gleich bei Beginn der religiösen Wirren mehrmals

herausgegeben worden. Flacius ließ nun mit einer Vorrede gegen Fabri eine

neue Ausgabe erscheinend Hiermit hatte aber der Begründer der protestan

tischen Kirchengeschichtschreibung einen falfchcn Griff getan ; denn die betreffende

Epistel ist sicher unecht «, da der hl. Ulrich im Jahre 973. Papst Nikolaus I.

aber mehr als hundert Jahre früher (86?) gestorben ist, und alle Austunfts-

mittel, einen andern Bischof Ulrich in Augsburg aufzutreiben, der den Brief

geschrieben haben könnte, nicht verfangen wollen. Es war denn auch für

Fabri ein leichtes, in der Schrift, die er fünf Jahre fpciter gegen Flacius

veröffentlichte, den lutherischen Gegner wegen seiner vorgeblichen Epistel des

hl. Ulrich mit Spott und Hohn zu überschütten.

Flacius hatte übrigens die derbe Antwort, die ihm zu teil wurdet

vollauf verdient. Hatte er doch im Vorworte zur unechten Epistel geschrieben :

> Des h. Huliich« etwa vor 600 Iure» Bischoffs zu Augsvurg schlifft wider das

ehelos leben der Priester, itzt sehr nützlich zu lesen. Mit einer Vorrede M. Fl. Illyrici

wider den Münch zu Augspurg. Magdeburg 1553. 4°

^ Über die Uuechtheit des Briefes vgl. Veit!:, LiKIiotlisc» H,UFii8wn» IV

225—232, wo auch die einschlägige Literatur angegeben ist. Nas zwischen 1074 und

1078 entstandene Machwerk eines unbekannten Gegners der gregorianischen Reform ist

neu abgedruckt in Hlnnumeut» 6erir!2ni»s lnstoiiea, I/idelli <l« lito imperatorum et

pnütiücurn saeouloruii! XI «t XII I (18N0) 254—264. Über das unterschobene

Schreiben vgl. auch I. Loserth, im Reuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche

Geschichtslunde XX (1895) 444 ff. Über die Verwertung der Ulrichsfabel in der Pro.

testantischen Literatur des 16. Jahrhunderts vgl. Ianssen.Pastor, Geschichte des deutschen

Volle« V " 363 f.

' Der protestantifche Prediger H. Rocholl (Einführung der Reformation in

Kolmar 54) schreibt über den Augsburger Nomvrediger : , Fabri enthält sich, verglichen

mit seinen Zeitgenossen, in anerlennungswerter Weise aller Schmähungen und rohen
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,AH, es ist nicht leicht zu sagen, wie unverschämte Buben und rechte Hüllen-

briinde die antichristischen Verführer, und zwar auch dieser Mönch sein müssen.'

Sie behaupten, im Anschlüsse an die Apostel den rechten Weg zu lehren.

Nun weisen die Apostel allein auf Christum hin.' Worauf weisen aber die

papistischen Wolfe und sonderlich die Mönche die armen einfältigen Leutlein?

Antwort: Auf ihre guten Werte, auf Kappen und Blatten, auf Franziskus

und Dominik»», die erst vor 400 Jahren aus der Mutter gekrochen, auf ihr

großes Fasten nnd ihre reine und unbefleckte Keuschheit; item auf Ablaßbriefe,

welche vor 250 Jahren erst erdacht worden sind. Ist nun das der rechte

einige Weg zum Himmel? Item auf Wallfahrten, Messen, Vigilien, Seel

messen, Bruderschaften, Gelübde und dergleichen unzählige heidnische Narren-

dinge, davon die Propheten und Apostel in ihren Büchern nie etwas geschrieben.

Wenn uns Christen die rechte, wahre und göttliche Lehre zu Herzen ginge,

und wir einen rechten Ernst und Eifer hätten um Gottes Ehre und unserer

Seelen Seligkeit, so würden wir wohl leinen Mönch ansehen tonnen, sondern

würden einen solchen Scheu und Greuel vor ihnen, wie vor dem leidigen

Teufel selber haben. Denn sie sind die rechten Verführer, die uns anstatt

des einigen Eeligmachers, des Sohnes Gottes, einen losen Italiener und

Hispanier, als Franziskus und Dominitus, zum Seligmacher und Fürsprecher

bei Gott gesetzt und gelehrt, daß sie der rechte Weg zur Seligkeit sind, wie

solches ihre eigenen Bücher noch heutigen Tages bezeugen und sie öffentlich

des bezichtigen und überweisen.'

Weiter tonnte die Entstellung der katholischen Lehre kaum getrieben

werden. Was insbesondere Fabri betrifft, so betont er aufs allerentschiedenste

in seinen Schriften, daß Christus unser alleiniger Seligmacher ist. Indessen

war es damals etwas ganz Gewöhnliches, daß die katholische Lehre von den

Neuerern aufs ärgste entstellt wurde. Mußte doch felbst Nutzer im Jahre

1544 eingestehen : ,Man ist unscrs Teils im Streit und Zank dahingetommcn,

daß man in etlichen Stücken täglich dem Gegenteil in Predigten und Schriften

zulegt, dessen sie sich nicht schuldig wissen, und wir sie des auch nicht über

zeugen konnten."

Mit welchem Nachdruck Fabri auf Christus als auf den alleinigen Selig-

wacher hinwies, bezeugt unter anderem auch eine Schrift, die er anfangs 1554

verfaßt hat, die aber erst 1556 nach gründlicher Revision anonym erschienen

Worte wider feine Gegner. . . . War er auch ein unerschrockener , mutiger Angreifer

der Ketzer, so wollte er sie doch mit Liebe und Sanftmut gewinnen/ Nies ist im

allgemeinen wahr; doch tonnte Fabri in feiner Polemil gelegentlich auch fehl derb

werden.

' Nutzer an Philipp von Hessen, 8. Januar 1544, bei Lenz, Nriefwechfel II 240.
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ist'. Bezüglich der Rechtfertigung heißt es darin: ,Wir bekennen, daß wir

all unsere Gerechtigkeit und folglich alles Gute, unter welchem gewißlich die

guten Werte gezählt sind, ja auch das ewige Leben allein durch Christum

Iesum unfern einigen Mittler von dem himmlischen Vater erholen, auch aus

lauter Gnade und Barmherzigkeit/ Diese Schrift verfaßte der Dominikaner

auf Ansuchen des Salzburg« Erzbischofs Ernst von Bayern. Auf der Pro-

vinzialsynode, die Ende 1553 in Mühldorf stattgefunden hatte, war von den

anwesenden Nischöfen der Beschluß gefaßt worden, es solle das vom Erzbischof

vorgelegte Mandat zu einer Instruktion verarbeitet und den Pfarrern und

Predigern zugestellt werden, damit diese in ihren Vorträgen sich danach lichteten;

die Gesandten König Ferdinands hatten jedoch begehrt, daß die Instruktion,

ehe sie veröffentlicht würde, ihrem Herrn zugeschickt werdet Mit der Aus

arbeitung der gewünschten Instruktion wurde Fabri betraut. Bereits am

30. März 1554 konnte Erzbischof Ernst sowohl dem König Ferdinand als

dem Herzog Albrecht von Bayern eine Abschrift davon zusenden. Ferdinand

befahl, das Manuskript dem Canisius und der Wiener theologischen Fakultät

zur Prüfung zu übergeben. Wie aus dem Berichte der niederösterreichischen

Regierung vom 9. Juli 1554 hervorgeht, waren die Wiener Theologen mit

dem Entwürfe nicht ganz zufrieden ; sie verlangten deshalb, daß die Instruktion

auch noch von andern Universitäten geprüft werdet Jedenfalls wurde der

Entwurf noch verschiedenen Gelehrten vorgelegt ; darum konnte auch der Heraus»

geber in der Vorrede erklären : ,Es ist dieser reine katholische Unterricht durch

hochgelehrte Dottores und christliche Lehrer ganz treulich gestellt worden, damit

die Seelsorger in der löblichen christlichen Provinz des Erzbistums Salzburg

einen reinen kurzen Bericht zur Hand hätten, ihnen und ihren Untertanen

forderlich, nützlich und heilsam zu sein.' Zu den .christlichen Lehrern', denen

der Unterricht vor dessen Drucklegung unterbreitet wurde, gehörte auch der

bayerische Benediktiner Wolfgang Seidl, der in den Jahren 1553—1555 als

Prediger in Salzburg tätig war^. In Seidls handschriftlichem Nachlaß.

' Chriftenliche, Catholifche underricht, wie sich die Pfarrei, Seelsorger und Pre°

big» im Saltzburger Bistumb und Prouintz, in jien Predigen, zu underrichtung des

Christlichen volcks, halten: unnd das volct, sonderlich in nachvolgenden Articuln, zu

Verhütung schädlicher irrung und spaltung, in unserm waren Christlichen Glauben,

nach alter Catholischer Leer, underweisen sollen. Nillingen, Seb. Mayer. NDIiVI.

4° (90 Bl.)

' Th. Wiedemann, Geschichte der Reformation und Gegenreformatio» im Lande

unter der Enns I, Prag 1879, 129 ff. Knöpfler, Kelchbewegung 18 ff.

' Wiedemann a, a. O. 133. Lrauusbsi-ßer, <ü»ni«ii Noistiila« I 468,

' Vgl. üb« ihn meinen Aufsatz in den Histor.-Polit. Blättern 0XIII (1894)

165 ff. P. Linbner, Die Äbte und Mönche der Venediltinei-Abtei Tegernsee, 1. Teil,

München 1897, 96 ff.
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den die München« Staatsbibliothek verwahrt, findet sich eine Abschrift der

Salzburger Instruktion vom Jahre 1554, mit Anmerkungen des Benediktiners

vom Jahre 1555 i. Von Seid! erfahren wir auch, daß die Instruktion von

Fabri verfaßt worden ist^. Der .Salzburger Unterricht' ist übrigens eine

recht gute Schrift, die, was Form und Inhalt betrifft, mit den andern Werken

Fabris eine große Ähnlichkeit aufweist ^.

Unter diesen Werken fand wohl keines eine so große Verbreitung wie

die Schrift über das heilige Meßopfers In dem Widmungsschreiben an

König Ferdinand, vom 19. April 1555, gibt Fabri den Inhalt seines Buches

kurz und bündig an : .Damit der gutherzige Christ einen gründlichen gewissen

Bericht aus der Heiligen Schrift und aus Zeugnissen der heiligen Vater von

der Messe haben mochte. Hab ich das Büchlein geteilt in fünf Teile: erstlich

von der Substanz der Messe oder was die Messe sei, von Wahrheit des

Fleisches und Blutes Christi unter den äußerlichen Gestalten des Brotes und

des Weines; zum andern, von dem Opfer der heiligen Messe; zum dritten,

von der Kommunion und sonderlich von der Nicßung einer Gestalt; der

vierte Teil ist von den Zeremonien in der Messe, unter denen auch gesagt

wird von BeHaltung des Sakraments für die Kranken, auch von der ehrlichen,

löblichen Umtragung. Zeigung usw. des Sakraments an dem Fest des Fron

leichnams Christi. In dem fünften Teil werden angezeigt etliche Einreden,

so die Meßfeinde wider das allerheiligste Sakrament anziehen und vorbringen/

Er habe diese Schrift um so lieber dem König zugeeignet, da er wisse, ,daß

die Römische tgl. Majestät dies allerheiligst Amt der Messe mit sonderlicher,

christlicher Liebe und herzlicher Andacht und Dankbarkeit täglich sieht und

hört/ Es sei dies eine sehr segensreiche Gewohnheit; ,es hat besser gestanden,

da die Ratsherren, ehe sie Rat gehalten, auch die Arbeiter, ehe sie zur

' Lud. Zerm. 1836, iul, 88—100.

^ Seid! erklärt in einem seiner Weile (Geistlicher Layeuspiegel, Dillingen 1559,

Nl. 24 d), bah es den Deutschen, wenn sie die Glaubensgnade nicht besser zu schätzen

wissen, ergehen könne wie den Juden, die von Gott verworfen worden, ,davon auch

der gottselig Mann Johann Fabri seligen Gedächtnisse« in einer Schrift zeuget/ Am

Rande steht: I«, ?»vri in prolo^o 8»Itü, mstruct.

' Knöpflei (Kelchbewegung 16—19) gibt den Inhalt der Schrift an, ohne jedoch

den Verfasser berfelben zu kennen.

< Was die Evangelisch Metz sey, Grundtliche und Christenliche anzaigung nutz

der hailigen Gefchrifft, unnd nutz den alten Hailigen Kirchenleiern, zu iioft und

sterckung der Glaubigen, Durch D. Johannen! Fabri von Hailbrun. Dillingen, Eeb,

Mayer. 5IVI.V. 4° (181 Vl.) Spätere Ausgaben: Dillingen 1556 1557 1558. 4»;

1569 1599. 8° Lateinische Übersetzung von L. Surius. Köln 1556. 8» Mit Wit>.

mungsschreiben des Surius an Erzbischof Adolf von Köln, 1. Februar 1556. Spätere

lateinische Ausgaben: Köln 1557; Wien 1558; Antwerpen 1559; Paris 1556 1564

1567. Französische Übersetzung: Paris 1563 1564.
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Arbeit gegriffen, zuvor Messe gehört haben, darin sie alle ihre Anschläge,

Handlung und Arbeit Gott dem Herrn mit andächtigem Gebet treulich be

fohlen haben.'

Wie in den meisten seiner andern Schriften, betlagt Fabri auch hier

wieder die unseligen Folgen der religiösen Neuerung: .Mehr Predigens und

Schreiens ist nie gewesen als jetzund;' doch wachse nichts als .Disteln und

Dornen'. ,Wenn nun gefragt wird, woher es komme, daß alle Leichtfertigkeit

und Ungehorsam so gewaltig aufwachse in deutschen Landen, dergleichen vorher

nie gesehen noch gehört worden, und rühmen sich doch des Wortes Gottes,

daß es zuvor nie so klar gelehrt worden sei als jetzund, ist die Antwort:

Ter Samen, das ist, die Lehre ist faul und nichts wert. Es wird von

etlichen gelehrt aus dem Wort, aber gefälscht und verkehrt : Alle unsere Werke

seien Sünden, all unfer Tun sei umsonst, nichts verdamme den Menschen,

als der Unglauben, und nichts mache den Menschen selig, als der Glaube;

allein der Glaube mache den Sünder fromm und gerecht usw. Aus diesem

bösen Samen wächst nichts als ein böses, verruchtes, leichtfertiges Leben.'

Indem er sich an die getrennten Brüder wendet, beschwürt er sie in

ständig, wieder zur Kirche zurückzukehren. ,Seht doch, ihr lieben Brüder,

und erkennt es, mit welcher Lehre ihr diese schädliche, jämmerliche Verwüstung

und Tesolation fördert und pflanzet. Erbarmet euch doch über euer Vater

land, das zu dem Niederfall ganz bereit ist. Seht, was durch irrige Lehre

angerichtet worden fei. Wo ist schuldige Pflicht, Treue und Eid hingekommen?

6s ist lein Gehorsam mehr gegen die hohe ordentliche Obrigkeit. Fremde

Herren, so bisher allen Frieden und alle Wohlfahrt deutscher Nation gehindert,

die lieben wir, rühmen und loben sie, leihen und geben ihnen. Und unsere

hohe ordentliche, von Gott gegebene Obrigkeit, die ihren Leib, Leben, Gut

und Blut zur Wohlfahrt des edlen deutschen Landes ganz williglich gesetzt

hat, die mit aller Sanftmütigkeit viel Leids ertragen und geduldet, die auch

zum Frieden uns zu helfen und unser Glück und Heil zu fördern ganz

geneigt, die verachten und der widerstreben wir zu unserer Verderbnis und

Verdammnis. Durch solchen Ungehorsam und solche Zwietracht verlieren wir

unsere Reputation, werden zu einem Gespött bei allen Nationen der ganzen

Welt. Wir nehmen ab in Reichtum; alle Schätze und Vorräte verdorren,

also daß deutsche Nation nie ärmer gewesen, als jetzund. Ich will nicht

sagen, daß auch Liebe und Freundschaft, alle Gutwilligkeit, ehrliche Gesellschaft

und Nachbarschaft unter Fürsten, Herren, Edlen, Bürgern ganz ausgelöscht

und dafür Eigennutz, Hoffalt, Geiz, unerträglicher Neid und Haß in

Schwang. . . . Seht, o ihr Brüder, was ihr für einen babylonischen Turm

gebaut, was ihr für einen Samen gesäet habet. Ich rate euch aus Herzen,

höret bei rechter Zeit auf, eigensinnig und trutzig zu sein. Kehret wieder in
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das große Haus eures Vaters. Bekennet mit ungefälschtem Herzen den einigen,

alten, bewährten katholischen Glauben; unterwerft euch der Regierung des

Heiligen Geistes, so wird euch eure Mutter mit großer Freude wieder zu

Gnaden aufnehmen. Eurer Wiederlehrung wird auch folgen Glück, Heil.

Frieden und Wohlfahrt eures Vaterlandes/

Stellen, wie die vorstehende, bestätigen das Urteil eines protestantischen

Predigers über den Augsburger Dominikaner: ,Die Form seiner Abhand

lungen zeugt von großer Beredsamkeit, denn seine Worte sind oratorisch schön ;

seine geistlichen Ermahnungen sind homiletisch trefflich/ ^

Ein treffliches homiletisches Werk ist die Auslegung des Propheten Ivel 2.

Nachdem Fabri über diesen Propheten zu Augsburg eine Reihe von Vortrügen

gehalten hatte, veröffentlichte er dieselben im Jahre 155?. Es sind ernste

Büßpredigten, wie sie damals in Deutschland nur allzu notwendig geworden

waren. Der Prediger mag wohl die damaligen Zustände in allzu düster»

Farben schildern; doch missen wir aus den verschiedenartigsten Quellen, daß

in der Tat infolge der religiösen Wirren das allgemeine Verderben immer

weiter um sich gegriffen hatte.

Vor allem beklagt Fabri die religiös-sittliche Anarchie, die durch die

Neuerung in Deutschland heraufbeschworen worden: ,Etlich nennen sich evan

gelisch, etlich lutherisch, etlich zwinglisch, etlich osiandrisch, etlich sarcerisch,

etlich flacisch, etlich schwenkfelderisch , etlich brenzerisch, etlich schnepfisch, etlich

wiedertäuferisch usw.; etlich sind gar verirrt, daß sie nicht wissen, was sie

glauben, ja glauben gar nichts, weder Belohnung noch Strafe nach diesem

Leben, sind gar epikurisch, ja viel mehr als heidnisch.' »Unter den Heiden

wird nicht gefunden solcher Ehebruch, Gotteslästerung, Rnuberei, Wucherei,

Neid, Haß, Ungehorsam usw,, als jetzund bei der neuen Lehre. Denn etliche

unter ihnen haben geschrieben: Nichts verdammt, als allein der Unglaube,

und nichts macht selig, als allein der Glaube. Was nun für ein Mut

willen aus diesen Worten unter dem Volte erwachsen, ist der ganzen Welt

bekannt/

Auch die Katholiken, klagt der Prediger, sind infolge der neuen Grund

sätze viel schlechter geworden: ,Die Altgläubigen weiden faul und well im

' Rocholl, Die Einführung der Reformation in Kolmar 54.

' Iohel Der Piophet, Christenlich unnd tiewlich zu besserung der gläubigen

außgelegt und geprediget. Durch D. Johannen! Fabri von Hailbrunn. Dillingen,

Seb. Mayer. ÄIVI.VII. 4° (249 Bl.) Dem Bürgermeister und Rat der Reichsstadt

Schwäbisch-Gmünd gewidmet, Augsburg, 26. Februar 1557. Ins Lateinische über»

setzt von Tilmann Brebenbach. Löwen 1563. 8° Mit Widmung des Übersetzers an

Erzbischof Daniel uon Mainz, Spätere lateinische Ausgaben : Paris 1578; Antwerpen

1582 1589.
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Guten; sie lassen hinschleichen, was sie zuvor für Sünde geachtet; Fasten,

Beten, Beichten usw. wild nicht hoch geachtet. Sie trösten sich also göttlicher

Barmherzigkeit, daß sie Gott nicht fürchten in Meldung des Bösen. Es will

sich niemand halten nach der Regel ; der Mönch mag nicht leiden das Kapitel,

der Geistliche mag nicht dulden das Konzil, der Adel mag nichts sehen, als

Turniere/ Um das entartete Voll zu besseren Gesinnungen zurückzuführen,

wären tüchtige Geistliche vonnötcn gewesen. Aber leider ,es wird jetzund von

den Gutherzigen der große Mangel an Seelenhirten gar trauriglich betlagt,

daß so große Ernte und so wenig Schnitter. O wie viele Städte, Dörfer,

Flecken sind, wo lein Scelenhirt ist, gehen wie das Vieh, die leinen Hirten

haben, hören lein Wort Gottes. Die Kinder begehren Brot, und ist niemand,

der ihnen das breche. O, wohl ein großer Hunger, zu hören das göttliche

Wort!' ,Der gemeine Mann hilft auch zu diesem Mangel; er läßt seine

Kinder nicht mehr studieren zum Priester- oder Predigtamt; sie müssen alle

Kaufleute werden, lernen Sprachen zu ihrem Eigennutz und Gewinn; sie

leinen rechnen, ehe sie beten können. Es ist alles auf Reichtum und weltliche

Pracht gerichtet.'

Trotzdem nimmt der Reichtum in Deutschland immer mehr ab. ,Die

trutzliche Zwietracht im Glauben frißt allen Reichtum, Freude und Frieden,

allen Gehorsam, alle Liebe und Treue, und macht, daß wir verdorren an

Leib und Gut; ist zu besorgen, wo diese freventliche, trutzliche Lehre bleiben

follte, daß unfer edel Deutschland durch ein fremdes Voll zur Wüstnis ge

macht werde.'

Die Befürchtungen des katholischen Ordensmanms waren keineswegs über

trieben: im Dreißigjährigen Krieg wurde in der Tat ,das edel Deutschland

durch ein fremdes Voll zu einer Wüstnis gemacht'.

Ein wohltuendes Gegenstück zu diesen düstern Schilderungen bietet uns

Fabri in seinen« Widmungsschreiben an die Stadt Schwäbisch-Gmünd. Hier

hatte der Magistrat das Aufkommen des Protestantismus mit allen Kräften

hintanzuhalten gesucht. Fabri lobt denn auch die schwäbische Reichsstadt

wegen ihres treuen Festhalten? am alten Glauben. Durch solch .christliche

Beständigteit' sei sie .andern Landen und Städten zum Exempel geworden'.

Auch die inneren Zustände der Stadt werden vom Augsburger Prediger sehr

gerühmt: ,Ihr habt bei euch gelehrte, fromme Prediger des göttlichen Wortes

und fleißige Ausspender der heiligen Satramente ; ihr befleißet euch, aus dem

göttlichen Worte zu lernen, überflüssig zu sein in den Werken des Herrn.

Es ist lieblich und fröhlich, bei euch zu sehen die friedliche, ehrliche einhellige

Veiwohnung der Bürger. Ein jeglicher ist fleißig, sich und die Seinen mit

feinem ehrlichen Gewerb und Handarbeit ehrlich zu ernähren. Niemand sucht

unnütze Pracht, sondern allein was menschliche Notdurft, und das ohne alle
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Bevorteilung, erfordert. Wie eure Fürsichtigteit und Weisheit gegen die hohe

Obrigkeit, die Rom. lais. Majestät sich allwegen gutwillig und gehorsam

erzeigt und bewiesen, also sind eure Untertanen, eure liebe getreue Bürger

schaft, Gott, seiner heiligen Kirche und euch zu gehorsamen ganz willig und

bereit. Solch ehrlich, redlich, christlich Gemüt habe ich nicht können ungelobt

lassen.' l

Zur Zeit, wo Fabri seine Auslegung des Propheten Ioel erscheinen

ließ, hatte ein anonymer .Settenmeister' ein .Lästerbuch' gegen den katholischen

Glauben .listigciweise im Fürstentum Bayern hin und her ausgebreitet' 2.

Der stets kampfbereite Dominikaner ^ beeilte sich, an das ,edel Bayerland' eine

.ernstliche christliche Ermahnung' zu richten *, um die verschiedenen katholischen

Lehrpunkte, die der .Settenmeister' angegriffen hatte, in Schutz zu nehmen.

In dem Widmungsschreiben an Herzog Albrecht von Bayern, vom 2. August

1557, beschwört Fabri diesen Fürsten aufs eindringlichste, doch dem alten

Glauben treu zu bleiben und in dem Herzogtum keine Neuerung zu gestatten.

,Es ist wahrlich vonnöten, daß die christliche Obrigkeit treulich und ernstlich

wache, damit dem leidigen Satan leine Türe durch Hinlässigteit zur Ketzerei

aufgetan werde. Sparet keine Kosten, daß ihr ehrliche, gelehrte Prediger

habet, die das Volt mit reiner, gesunder Lehre im katholischen Glauben, im

' Vgl. E. Wagnei, Die Reichsstadt Schwabisch-Gmünd in den Jahren 1543 bis

1565, in den Württembergischen Vierteljahrsheften für Landesgeschichte. Neue Folge

I (1892) 86 ff. In einer Bcfchwerdefchrift , die der Pfarrer von Gmünd, Ialob

Spindler, im Jahre 1554 dem Magistrat überreichte, find die kirchlichen Zustünde der

Stadt weit weniger rosig gefchildert, »ls in dem Wibmungsfchreiben Fabiis.

' Da Fabri den Titel Kiefer anonymen Schrift nicht angibt, fo habe ich diefelbe

nicht auffinden können. In einer von Fabri angeführten Stelle fftricht der .Selten-

meister' von .unfern sächsischen Kirchen'; er war demnach lein Bayer. In dem .Laster»

buch' wurde unter anderem auch das Mandat, welches Herzog Albrecht am 31. März

1556 erlassen hatte, heftig angegriffen, obfchon der Herzog in diesem Mandat erllärle,

die Kommunion unter beiden Gestalten dulden zu wollen,

' Im Jahre 1554 war er auch mit den protestantifchen Predigen» der Stadt

Augsburg in Streit geraten. Es erzählt nämlich P. von Stellen (Geschichte der Stadt

Augsburg I, Frankfurt 1743, 506): .Der Domprediger fing dermalen an, mit den

evangelischen Predigern auf der Kanzel zu lontrovertieren, und diese ermangelten auch

nicht, auf ihren Kanzeln darauf zu antworten; endlich aber lief die Sache auf Zänle»

reien, ja fogar Schänden und Schmähen aus,' Die« bewog den Magistrat, .beide

Teile zur Vefcheidenheit anzuweifen'.

< Ein ernstliche Christliche ermanung an das Edel Bayerland wider das Lasler

buch, so ein Sectmaister haimlich on ein namen listiger weiß im Fürstentumb Bayern

hin und her auhgebrait hat. Durch den würdigen und Hochgelerlen Doctor Johann

Fabri von Hailbruun, Thumvrediger zu Augsvurg stattlich nufzgeführt. Ohne Ort

und Jahr (Dillingen 1557), Seb. Mayer. 4° (159 Bl.) Zweite Ausgabe: Ohne

Ort (Dillingen). 1558.
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tugendsamen heiligen Leben, in reiner Furcht Gottes, in rechtem Gebrauch

der heiligen Satramente, in christlichem schuldigem Gehorsam stärken und auf

bauen. Und wo hinkende Lehrer vorhanden, die auf beiden Achseln tragen,

mischen untereinander die katholische reine Lehre mit sektischem Irrtum, um

wohlzugefallen dem gemeinen Volk, so der Neuerung ganz begierig, dem auch

die sektische Lehre süß und angenehm, solche untreue Prediger, die mit halbem

Mund reden, sollen ganz ernstlich ermahnt werden, das gottliche Wort nach

der Regel und dem Verstand der heiligen Kirche treulich zu lehren, und wo

von ihnen leine Besserung zu verhoffen, sollen sie abgeschafft weiden, damit

nicht ein Feuer wachse, das danach niemand löschen mag, zu Nachteil Leibs

und der Seele. Und ob etliche unruhige von einer löblichen Landschaft

Neuerung begehren wollten wider den katholischen Glauben oder wider die

Ordnung und den Brauch der katholischen Kirche, soll ihnen das in keinerlei

Weg bei Verlierung göttlicher Gnade von der ordentlichen Obrigkeit gestattet

werden. Welche abschlägige Antwort ihnen zu gute kommt an Leib und

Seele, wie dem jungen Kind, das ein Messer begehrt, von dem Vater ver

weigert und versagt wird/ ^

Wenn Fabri den bayrischen Herzog zur Unduldsamkeit aufforderte, so

tat er nur dasselbe, was die neugläubigen Prediger auch taten. Allerdings

berief man sich gegnerischerseits auf die Gewissensfreiheit. Mit Recht erwidert

aber der Dominikaner : ,Soll man einen jeglichen bei feinem Gewissen bleiben

lassen, wie die Sektierer fagen. warum verfolgen sie denn die Katholischen?'

Sie rühmen sich des neuen Evangeliums, welches sie doch mit Schwertern,

Büchsen und Spießen, mit unziemlichen Kriegen, mit unziemlicher Vergewalti

gung gepflanzt und angerichtet haben. Mit welcher Grausamkeit und Tyrannei

sie geistliche und weltliche Personen den alten Glauben zu verlassen und ihre

settische irrige Opinion anzunehmen auch mit Gewalt zwingen und nötigen,

ist niemand verborgen. Dennoch sagen sie: das Evangelium sei frei, auch

solle niemand dazu gezwungen weiden. Sie meinen aber sich selbst, damit

sie in aller Wollust und Freiheit unverhindert leben mögen. Sie sagen, man

solle niemand zwingen, aber ihnen soll erlaubt sein, die ganze Welt, Kaiser,

König, Fürsten, Herren, geistlich und weltlich, nach allem ihrem Mutwillen

wider alle Rechte zu zwingen.'

In dem vorstehenden Weile kündigt Fabri eine Antwort an auf eine

neue Schrift feines alten Gegners Flacius Illyricus. Letzterer hatte nämlich

' Nie damals für Bayern wichtige Frage von der Kommunion unter beiden

Gestalten behandelt Fabri in feiner Schrift fehl ausführlich (Vl. 94—134). Mit

großer Schärfe fpricht er sich gegen die Gestattung des Kelches aus; in dem Verlangen

nach dem Kelch sieht er den Anfang des Abfalls. Einige Jahre später lam Herzog

Albrecht zur selben Einsicht.

261
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vor kurzem Fabris Buch über das heilige Meßopfer zu widerlegen gesucht '.

,Es hat ungefähr vor drei Jahren', sagt Flacius in seiner Widerlegung, .der

schwarze Mönch zu Augsburg, Hans Schmidt genannt, ein Büchlein aus

gehen lassen: Der rechte Weg. Nun ward ich dazumal von etlichen gut

herzigen Christen vermahnt und gebeten, daß ich wollte fleißig darwider ant

worten.' Er habe es jedoch unterlassen, da er die Schrift des Dominikaners

einer Antwort nicht würdig achtele und da er zudem sehe, ,daß die Leute solch

Schreibens nun überdrüssig geworden sind und lieber feingedichtete Fabeln

oder Reime lesen, als der göttlichen Wahrheiten Schutzschriften. Darum so

ließ ich nur die Epistel St Ulrichs in Druck ausgehen samt einer Vorrede.

Weil nun niemand wider solch sophistisch Buch dem Mönch nach der Länge

geantwortet hat, so triumphiert er und wird nur desto kühner und trutziger,

daß er nun auch ein ziemlich langes Buch von der Messe hat ausgehen lassen.

Diesem Buch will ich ein wenig weitläufiger antworten, sonderlich weil ich

höre, daß dadurch viele pusilli (ÜiriLti, arme einfältige Menschen betrogen

und betrübt oder irregemacht werden.' 2 Eine Widerlegung des gottlosen

Buches' sei um so notwendiger, da ,die gottlosen Pfaffen und Mönche dies

Buch nicht allein loben und jedermann solches steißig zu lesen vermahnen,

sondern auch von der Kanzel dasselbige als ein heiliges Evangelium vorlesen' ^.

' Kelllwtio Ui«32e. Widerlegung des Sophistischen Buchs des Schwartzen

Münchs von der Opffer Meß. Anno 1555 autzgangen. Durch M. Fl, Illyrici. Ohne

Ort. 1557. 4»

2 Auch in Württemberg hielt man eine Widerlegung der Schrift Fabris über

die Messe sür notwendig, Valentin Vannius veröffentlichte im Jahre 155? eine um»

fangreiche Gegenschrift in zwei Teilen: Grundtliche Hvstoiia von der Meß. Turch

D. Valentinum Vannium Pfariheirn zu Candtstatt. Mit einer Vorred Herrn In»

hann Brentzen. Wider die vermeint Evangelisch Meß des Thumpredigers zu Augspurg

Johann Fabri. Tübingen, Ulrich Morhart. NVI>VII. 4° In dem empfehlenden

Vorwort vom 10, August 155? erklärt Brenz, die Messe .steckt im Grund voller Zau»

berei und Abgötterei'; sie ist .neben andern Lastern die fürnehmfte Ursache alles Un°

glucks, so bei den weltlichen und geistlichen Ständen des Christenthums zusteht'. Herzog

Christoph von Württemberg, dem diese Schrift gewidmet ist, schickte sie 1558 in die

Klöster des Herzogtums, damit die Konventualen das Werl studieren sollten. Vgl.

Chr. Fr. Schnurret, Erläuterungen der Württembergischen Kirchengeschichte, Tübingen

1798. 243 f. Am 1. Juni 1558 schickte Herzog Christoph die Schrift von Vannius

auch an König Maximilian, der ihm dafür danlte. Vgl. Wiedemann, Reformation und

Gegenreformation II 109. Einige Jahre fpäter wurde die Schrift von dem Stuttgarter

Prediger Wilhelm Vidembach ins Lateinische überseht: Do Nisg» iutezr» luston»,

lulimzas 1563, Mit einer Vorrede von Vannius an Kardinal Otto von Augsburg.

' Noch im Jahre 1564 wurde von den bayrischen Bischöfen den Geistlichen vor

geschrieben, von Zeit zu Zeit vom heiligen Metzopfer zu predigen .nach des Bischofs

von Merseburg (Helding) oder Fabris Tractätl üe Ni««^, oder wenigstens daraus

auf der Kanzel vorzulesen. Vgl. Knöpflei, Kelchbewegung 143.

ÜÜ2
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Nicht weniger als 23 .Argumente' glaubt der kampflustige Theologe gegen die

Messe aufstellen zu tonnen.

Fabri in seiner Antwort ^ macht sich jedoch nur lustig über die nichtigen

Angriffe feines Gegners. .Willst du mein Büchlein widerlegen', ruft er ihm

zu, ,so mußt du anders in die Hände speien,' ,Es ist aber wohl zu lachen,

daß dieser trutzliche Krieger die Meß stürmen will, und so er will schlagen,

hat er weder Degen noch Spieß, hat nichts als eine unruhige Zunge, womit

er schilt, schmäht, lästert, tobt und flucht. Das soll dann die Meß stürzen

und erlegen heißen! Ach du armer, wehrloser, tranter Kriegsmann, was

unterstehst du dich wider die heilige Messe? Sie ist nun mehr als 1500 Jahre

vor allen höllischen Psorten sicher, stark und fest geblieben, so wird sie auch

unüberwindlich und sieghaftig vor dir und deinen Gesellen wohl bleiben.

Ihr armen Sektierer, ihr habt nun mehr denn 30 Jahre all eure Macht,

Kunst, Lift und Klugheit, ja Büchsen, Harnisch, Schwerter und Spieß

gebraucht, um die Meß auszureuten, aber alles vergebens und umsonst. Was

zeihet ihr euch, ihr schwachen Gesellen, das zu stürzen, was weder euch, noch

dem Teufel, noch allen höllischen Pforten möglich?' Auch Luther ,hat sich

hoch bemüht, die Meß zu stürzen. Was hat er aber ausgerichtet? Sie liegt

noch nicht, sie steht noch stark und fest. Und obwohl die Sekten an etlichen

Orten die Meß mit Gewalt, ja bei Strafe an Leib und Gut den gutherzigen

Christen zu halten oder zu hören verbieten, fo geht sie doch an andern Orten

gar gewaltig auf, als in der neu erfundenen Welt, in Amerika, zu sehen.'

Die katholischen Theologen haben übrigens den Angriffen der Neuerer

nicht ratlos gegenüber gestanden; in großer Anzahl sind sie den Irrlehrern

entgegengetreten. ,Wider die neue Sekte hat sich herrlich gebraucht Johann

Roffensis (John Fisher), der auch mit Thomas Morus sein Blut um der

Wahrheit willen vergossen hat. Es hat Johann Eck leine Arbeit verdrossen.

Dietenberger hat sich nicht gespart. Wer weiß nicht von Hicronymi Einsers

treuer Arbeit zu sagen? Hat Georg Wizel, in hebräischer, griechischer und

lateinischer Sprache ganz erfahren, wider die grimmigen Sekten nicht treulich

gearbeitet? Wer verwundert sich nicht des christlichen Fleißes und Eifers des

lieben Johann Cochlaus? Es hat Michael (Helding), Bischof zu Merseburg,

nicht kleinen Dank bei den Gutherzigen und Ehre bei Gott erlangt durch

' Antwort auff das unnütz, unrain, irrig geschwetz Mathie Flaccii Illyrici, so

ei geschriben wider da« büchlein genant Rechter weg. Und auff seine dreyundzwaintzig

sectische Argument, so er geschriben an Österreich und Bayern wider die Evangelische

Metz, Mit einer vorgehenden Epistel darinn die unainigleit der secten under einander

und Vereinigung derselben wider die hailige (iathvlische Kirchen mit warhasftem grund

ausgefürt würdt. Durch T>. Johannen: Fabri von Hailbrunn. Tillingen, Seb, Mayer.

>WI,VIII. 4» (l68 Vl.)
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seine treue fleißige Arbeit in Schreiben und Predigen. Hat nicht der hoch

gelehrte Johann Gropper die Selle herrlich überwunden und in dem Wein

berg des Herrn treulich gearbeitet? Ambrosius Pelargus hat sich nicht wenig

bewahrt wider die Sekte. Friedlich Nausea ist ein steißiger Arbeiter gewesen

wider die Feinde des einigen Glaubens. Michael Vehe, ein sehr gelehrter

Mann, hat ritterlich wider die Ketzer gestritten. Nicht minderen Fleiß und

Ernst haben gehabt wider die grausame Sekte Hosius, Bischof von Ermland.

Johann Faber, Bischof zu Wien, Konrad Wimpina, Mensing, Schatzger,

Cajetan, Hochstraten, Heiborn, Köllin, Ambrosius Catharinus, Clichtovaus,

Latomus, Petrus de Soto, Hofmeister, Tilmann (Smeling) von Siegbuig,

Türnheut (I. Driedo von Turnhut), Hirschbeck (Paul, Prediger in Regens-

burg), Johann Tilanus (Pesselius), Johann Geffensis (Slotanus), Sedelius

(Seidl), vr Michael Tornfogel (Weihbischof von Augsburg), vr Konrad

Braun, Lindanus. Bartholomäus Kleindienft usw. Wir wollen schund vieler

andern hochgelehrten Männer geschweigen und umgehen, die alle siegreich die

grimmige Sekte bestritten und überwunden haben, die auch noch heutigen

Tages mit reiner gesunder Lehre die trutzigen Ketzer anfallen und mit starkem

unerschrockenem Herzen zu Boden stürzen/

Fabri widerlegt dann eines nach dem andern die 23 gegnerischen Argu

mente; insbesondere beantwortet er auch den Vorwurf, daß die Katholiken

an die Stelle des göttlichen Erlösers die Heiligen setzen. ,Wir rufen die

Heiligen an', sagt er, ,daß sie mit uns bitten den Vater in dem Namen

Jesu. Wir bitten die Heiligen nicht als Geber, sondern als Erwerber der

Gnaden. Sie sind auch nicht Mittler der Erlösung, sondern der Fürbitte.

Auch rufen wir die Heiligen an nicht aus Mißtrauen göttlicher Güte und

Barmherzigkeit, fondern aus Demütigkeit/

Auf den gegnerischen Vorwurf, daß die katholischen Priester um Geld

Messe lesen, erwidert Fabri: ,Was tut ihr Sektierer aber vergebens? Man

kann euch euer Predigen, euer Psalmensingen , euer Nachtmahlhalten usw.

nicht genugsam besolden, also daß jährlich ein sehr großes Out aufgeht, damit

ihr Seltischen unterhalten werdet. Warum schmähet ihr dann die armen

Priester, die Belohnung nehmen für ihre Arbeit, daß ihr unbillig saget: sie

halten Messe allein ums Geldes willen? Was wolltest du sagen, wenn ich

sagte: Tu, Illyrice. Predigst ums Geldes willen?' Statt Messe zu lesen,

hatte Flacius behauptet, sollten die Priester predigen, nach dem Beispiele der

protestantischen Geistlichen. Hierauf antwortet Fabri : ,Tie Katholiken predigen

auch, aber viel besser als ihr. Was habt ihr mit eurem Predigtamt bisher

ausgerichtet? Ihr macht mit eurem Predigtamt ein zaumlos, leichtfertig,

grimmig, neidisch, hoffärtig, geizig, zornig Volk, dabei schier lein gutherziger

Christ leben oder wohnen kann. Euer Predigtamt nimmt und raubt den

2»4
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Untertanen den schuldigen Gehorsam, den Fürsten alle Gottesfurcht, Barm

herzigkeit und Mitleiden, den Ehehalten (Dienstboten) alle Treue, der Jugend

alle Zucht. Dennoch mutz eure falsche Lehre eitel Ootteswort sein.'

Auch auf die zahlreichen schlechten , Meßpfaffen' hatte Flacius hingewiesen.

,E- ist klagenswert', antwortet der katholische Prediger, ,daß viele Ungelehrte,

Ungeschickte, Untaugliche zu Priestern sind geweiht worden, aus dem nicht

tlein Ärgernis des gemeinen Mannes erwachsen, also datz dies allerheiligst

Amt der Messe bei etlichen nicht in geringe Verachtung gekommen. Welchem

Übel jetzund an etlichen Orten stattlich und ernstlich begegnet wird durch

tapfere, gottesfürchtige , gelehrte Männer, welche die junge Pflanzung mit

großer Arbeit in Künsten und gutem Leben bauen und aufziehen, damit das

edel Teutschland an Seeliegenten in den bösen Zeiten, in denen allerlei grau

same Ketzerei gern wurzeln und sich ausbreiten wollte, keinen Mangel hätte.

Lolch reiner guter Eifer, aufzupflanzen die blühende Jugend in heiliger

katholischer Lehre und guten Sitten, erscheint in den christlichen Schulen

Teutschlands und in der fleißigen Arbeit derer, so genannt werden äs 8oeie-

tat« lesu, und in andern mehr, so mit gleichem Ernst und katholischem

Lifer die Jugend aufziehen. Auch hat man jetzund bessere und größere Sorge,

zu examinieren die Ordinanden, als zuvor, und ist zu hoffen, daß in kurzen

Zeiten durch Gottes Gnade etliche fromme gelehrte Priester den Mangel etlicher

untauglichen stattlich ersetzen werden.'

Da Flacius seinen Gegner eines unsittlichen Lebenswandels beschuldigt

hatte, tonnte Fabri nicht umhin, zu erklären: ,Daß ich ein armer sündiger

Mensch sei, verneine ich nicht, sondern bekenn's, hoffe auch, das mit Gottes

Hilfe mit demütigem Herzen zu bekennen an meinem letzten Ende. Daß aber

Illyricus sagt von Baden mit Mägden, da darf ich, Gott und der Wahrheit

zu Ehren, mit gutem tröstlichem Zeugnis meines Gewissens vor Gott und den

Menschen und mit Gott sagen, der zukünftig ist, zu urteilen die Lebendigen

und die Toten, daß du, Illyrice, das auf mich redest und lügest als ein

ehrloser, gottloser, meineidiger Auswicht und verdammter Ketzer. Darüber

will ich dir fußhalten vor Gott und den Menschen.'

Am Schlüsse seiner Erörterungen ruft Fabri siegesbewußt aus: ,Wo

bleiben nun deine 23 lumpigen, faulen, nichtigen, antichristlichen , Mischen

Argumente, mit denen du vermeintest, die Messe gar zu stürzen? Du bist

mit dem stolzen Goliath, welcher trutzlich lästerte das Volt des lebendigen

Gottes, zu Boden geworfen mit deinen faulen 23 baalischen Argumenten.

Tic Messe steht noch fest und stark; so machest du deine Torheit und Narr

heit mit deinen 23 Argumenten offenbar der ganzen Welt.'

Das Widmungsschreiben zu diesem Werke an Erzherzog Ferdinand von

Tirol verfaßte Fabri am 6. Januar 1558. Einige Wochen später, am
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27. Februar, sollte el schon aus diesem Leben scheiden. In der schönsten

Blüte des Mannesalters — zählte er doch erst 54 Jahre — wurde der

wackere Kämpfer vom Tode hinweggerafft ^. Doch hatte er die ihm von

Gott zugemessene Zeit aufs eifrigste ausgenützt. Das Augsburg« Domkapitel

konnte ihm denn auch das Zeugnis ausstellen, daß er als Prediger und Schrift

steller sein Amt ganz vorzüglich verwaltet habe 2.

16. Bartholomäus Kleindienst ^.

Bartholomäus Kleindienst ^ wurde geboren zu Annähern, in Meißen von

armen Eltern. Sein Vater, der ebenfalls Bartholomäus hieß, hatte zuerst

sieben Jahre in einer Klause nahe bei Annaberg als Einsiedler gelebt. Beim

Ausbruch der lutherischen Neuerung entsagte er jedoch der Einsamkeit, um

eine Witwe zu heiraten. Da er leine Gelübde abgelegt hatte, konnte er wohl

eine rechtmäßige Ehe eingehen. Dennoch verursachte ein solcher Schritt von

selten eines Einsiedlers nicht geringes Ärgernis, so daß die katholische Geist

lichkeit von Annaberg sich verpflichtet glaubte, dem unbeständigen Manne zu

seiner Ehe die kirchliche Einsegnung zu verweigern. Die Brautleute begaben

sich aber an einen andern Ort, wo man sie nicht kannte, und erschlichen sich

so den Segen eines Priesters.

Um diese Zeit war Kleindienst noch katholisch; bald nachher entschied

er sich jedoch mit vielen andern Bürgern von Annaberg für die neue

> In der Dominilanerlirche zu Augsburg fand Fabri seine letzte Ruhestätte.

Hier die Grabinschrift nach Veith (Libilotlisc» H,uzu«wii» I 66):

Huuo NDI.VIII äie XXVII. rsdruurii odiit

Itevsr. ?ater I>. loauueg ?»l>!-i »d llaildruuu,

Oä. ?i-ae6. 8. lüoolozm« voetni-,

IÄ (!lltü«6ll»Ii3 Nce1e8i»e ^uz;u8tlli!»e

Lc>ueion»toi- «lltliulieu8 st <llmo8U8,

^IM<1 »otlltl» 8U»L 1,1111.

- Das Augsburg« Domkapitel an I. Lainez, 9. Mai 1559, bei LlllunzKei-ssei-,

Oauizii Lpi3tul»ß II 835. Vgl. ebd. 840 das Lob, welches der neue Augsbuiger

Domprediger Canisius seinem ,sehi gelehrten und wohl beredten' Vorgänger spendet.

' Dieser Aufsatz erschien zuerst in den Hist°r,-P°lit, Blättern LIX (1892) 435

bis 502. Als Hauptquelle» dienten zwei lateinische Leichenreden aus Kleindienst von

den Dillinger Professoren Matthäus Galenus und Ialob Menchusius, zusammen ver

öffentlicht in folgender Schrift: Aattnaei Naleni V«8te»pvellii 1'neolußi ylücieiu

I,c>vllnisi!8i3 , uune nutem ?i-«t'e«8uri8 8»ci»ium Iit«r»rum ^c»äsnii»e DiliuFanse

fuuoni-e8 oi-»tione3 tr«8: (^uai-um I. In It. ?. v, Lllitl>ol<>m»eunl Xleindiust etc.

vilinßüe. Leb. Na^er. 1561. 4» (82 Nl.) Widmung von Galenus an Paul Klein»

dienst, 21. Januar 1561.

' Bartholomäus selbst, wie auch seine nächsten Freunde, schreiben gewöhnlich

Kleiudinft, nicht Kleindienst; doch findet sich letztere Form auch bei einigen Zeitgenossen,
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Lehre'. So wurde Bartholomäus um die Mitte der zwanziger Jahre von

protestantischen Eltern geboren. Sein Vater, der früher ein wenig studiert

hatte und lateinische Bücher lesen konnte, erteilte ihm den ersten Unterricht

in der lateinischen Sprache; die weitere Ausbildung erhielt der talentvolle

Jüngling auf dem städtischen Gymnasium. Im Wintersemester 1545/1546

bezog er die Leipziger Hochschule 2.

Hier machte er sich bald bemerkbar, nicht allein durch seine glänzenden

Fortschritte, sondern auch durch seine religiösen Ansichten. Von seinem Vater

war ihm nämlich die zwinglische Abendmahlslehre eingeimpft worden, und

Bartholomäus scheute sich nicht, diese Lehre öffentlich zu verfechten. Sein

Freimut drohte ihm Schwierigkeiten zu bereiten. Da die Familie Kleindienst

sehr arm mar, hatte der Annaberger Magistrat den jungen Bartholomäus

für ein Stipendium vorgeschlagen. Nun weigerte sich aber der akademische

Eenat, dem zwinglischen Studenten eine Freistelle zu verleihen, wenn er sich

nicht zuvor zur lutherischen Lehre bekennen wollte. Hierzu wollte sich indessen

der junge Mann nicht hergeben. Trotzdem wurde ihm, dank der Vermitt

lung Melanchthons, ein Stipendium verliehen, so daß er ruhig seine Studien

fortsetzen konnte.

Zur selben Zeit hielt sich in Leipzig ein katholischer Jüngling auf, Kilian

Vlllnlenstein von Hain in Meißen 2, der als Hofmeister junge Edelleute bei

ihren Studien zu überwachen hatte. Dieser hatte an der Art und Weise,

wie Kleindienst gegen die lutherische Lehre aufgetreten war, Gefallen gefunden,

und er faßte nun den Entschluß, den vielversprechenden Studenten für die

katholische Kirche zu gewinnen. Allerdings war dies keine leichte Aufgabe.

Freundschaftliche Besprechungen mit Bartholomäus konnten wohl dessen zwing

lische Ansichten erschüttern; allein von der katholischen Lehre wollte er nichts

wissen. Sein Freund, der in den theologischen Fragen nicht genug bewandert

war, wies ihn an die Mönche, die damals noch in Halle sich aufhielten;

aber auch diesen gelang es nicht, den grübelnden Geist zu befriedigen. Nun

wurde er auf Konrad Kling, Guardian der Franziskaner in Erfurt, auf-

> In dem Verzeichnisse von Annaberger Bürgern, die 1524 Neigung zur luthe

rischen Lehre zeigten (I. K. Seidemann, Erläuterungen zur Reformationsgeschichte,

Dresden 1344, 103 ff), wird Kleinbienst nicht erwähnt.

' Lrler, Matrikel der Universität Leipzig I 658: Zai-tlioloinasu« Xleinäinst

' Immatrikuliert im Wintersemester 1542 43 : Lliiliauu« Llaulcensteii, llniuen«i«,

Eiler a, a. O. 643. Zum Bakkalaureus promoviert im Wintersemester 1544 45. Ebd,

II 6H1. Später kam Nlanlenstein mit Kleindienst nach Nillingen, wo er seine Stu

dien vollendete und Professor wurde. Vgl. Th, Specht, Geschichte der ehemaligen Uni

versität Nillingen, Freiburg 1902, 34 35 44 46.
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mertsum gemacht. Tiefer ausgezeichnete Ordensmann ' , besaß eine ganz

eigene Gabe, die Irrenden für die katholische Wahrheit zu gewinnen. Dies

gelang ihm auch bei Kleindienst. Einige Unterhaltungen genügten ihm,

um aus dem zwinglifchen Studenten einen überzeugungstreuen Katholiken

zu machen 2.

Was nun aber anfangen? Nach Leipzig konnte und wollte Bartholo

mäus nicht mehr zurückkehren; auch aus der Heimat leuchtete ihm lein hoff

nungsvoller Stern entgegen. Am liebsten wäre er mit seinem jungen Freunde

Blantenstein, dem inzwischen an der Universität Löwen ein kaiserliches Stipen

dium verliehen worden war, nach Belgien abgereist. Leider fehlten ihm jed

wede Mittel. Doch hatte er dem Freunde versprochen, sobald als möglich zu

ihm nach Löwen zu kommen. Um sich das nötige Geld zu verdienen, sah

er sich genötigt, in Ermanglung einer besseren Stelle, zu Erfurt bei einem

lutherifchen Prediger als Hofmeister in den Dienst zu treten. Eine sehr

gefährliche Stelle für den jungen Konvertiten, um fo mehr, da er die Kinder

stets in die protestantische Predigt begleiten mußte ! Doch suchte er der Gefahr

vorzubeugen, indem er noch fleißiger katholische Predigten anhörte; ja er

scheute sich nicht, bei Tische manchmal mit dem lutherischen Prädilanten über

Glaubensfragen zu disputieren. Dadurch erregte er nicht wenig das Miß

fallen feines Hausherrn ; da er aber anderfeits die Kinder trefflich unterrichtete,

so glaubte man ihn behalten zu sollen.

Etwa zwei Jahre schon bekleidete Kleindienst diese Hofmeisterstelle, da

ging ihm eines Tages die frohe Nachricht zu, er tonne nach Löwen kommen.

Seinem Freunde war es gelungen, ihn dem Beichtvater Karls V., dem

spanischen Dominikaner Petrus de Soto anzuempfehlen. Dieser Ordensmann

ließ damals zu Löwen einige deutsche Jünglinge auf Kosten des Kaisers

erziehen, um sie später zur Verteidigung der Kirche in Teutschland verwenden

zu können. Er war deshalb gern bereit, dem talentvollen Konvertiten an

der Löwener Hochschule eine Freistelle zu verschaffen. So begab sich denn

Bartholomäus nach Belgien, um sich mit vollem Eifer den philosophischen

Studien zu widmen.

Sein Aufenthalt in Löwen mar indessen nur von kurzer Dauer. Um

jene Zeit ging Kardinal Otto von Augsburg mit dem Gedanken um, in

Tillingen ein Kollegium zu eröffnen. Petrus de Soto, dessen sich der Kar

dinal bei der Gründung der neuen Schule bediente, rief im Jahre 1549,

' Vgl, über ihn meinen Aufsatz im Katholik 1894. I 146 ff.

^ ttlllenus ü 1 K : H, Hiia (Kling) it» illi e«t consultum st omni» exsuiptUL

luit »erupulu», ut äilißenter exoiuolozesi expilltu» tremenäi» cou8uinm»tu8 ziLllrui

2«8



Professor der Theologie in Dillingen, 269

vielleicht schon Ende 1548, die jungen Leute nach Deutschland zurück '. Da

durch wurde übrigens Kleindienst in seinen Studien keineswegs gestört, da

ihm in Tillingen reichliche Gelegenheit geboten wurde, sich weiter auszubilden ;

auch hatte er das Glück, in der Person seines Gönners Soto einen aus

gezeichneten Lehrer zu finden.

Inmitten seiner Studien konnte aber Kleindienst die armen Eltern nicht

vergessen. Wie manches Gebet sandte er für die Geliebten zum Himmel

empor! Er faßte sogar den Entschluß, sich für immer Gott zu weihen, um

den lieben Eltern die Gnade des wahren Glaubens zu erlangend An

Maria Verkündigung 1553 wurde er von Petrus de Soto in den Domini-

lllnerorden aufgenommen s. Nach Ablegung der ewigen Gelübde, die am

Ostertage 1554 stattfand, wurde er für einige Zeit nach Bologna geschickt,

nicht bloß der Studien halber, sondern auch, um sich im dortigen Prediger-

lloster den Ordensgeist besser anzueignen. Als er nach Teutschland zurück

kam, ernannte ihn Kardinal Otto zum zweiten Professor der Theologie an

der Tillinger Akademie *. Hier war es auch, wo Kleindienst im Juli 1556

sehr feierlich zum Bakkalaureus und am 24. November 1558 zum Doktor

der Theologie promoviert wurde».

' llalenu» D3»: ?etru8 <le 8eto, cui «e runiem Zesruros in 6ermllniae ine-

äic»tiou« receverlmt, lliliußnin evocnt, ul,i runlieuti ^caäeiniaiu Iilme krineini no«tro

«c cnnüitnri uuieo ovitulaturuL pro virili eo8 ex uzu «ioi lere exi8tim»t>»t, I>il>il

izitlli- meint! . , . »6»uuti p»ulo vo«t »ecitis et tueulnzi» et pnilosopuis lecti»»!-

»iz etc. In seinem unten anzuführenden Schreiben an I. Pflug vom Jahre 1556

bemnlt slleindienst, er fei vor acht Jahren nach Dillingen berufen worden; zudem

erklärt er in dem Vortrage, den er 1558 zu Gmünd hielt, er fei sechs Jahre Schüler

2°t°z gewesen. Soto hat Tillingen im Frühjahr 1555 verlassen. Man wird daher

nicht irregehen, wenn man annimmt, daß Kleinbienst Ende 1548 oder zu Anfang des

Jahres 1549 nach Dillingen gekommen ist. Hierzu stimmt die Angabe bei Specht

lUniverfitllt Dillingen 8), daß der Unterricht schon 1549 begonnen wurde. Die Ein»

lragung der Studenten in die Matrikel beginnt erst mit dem Jahre 1551. Vgl, ebd, 41,

Als erster steht in der Matrikel Kleindiensts Freund und Landsmann Xi!iaiiu8 LlaneKe

Kievll Hauen»!» ex Nisni» (ebd. 44) ; die zweite Stelle nimmt Kleindienst ein : Nar-

tiwlnmaeu» >licrociulii8 ^imnvei'Feusi» (ebd. 53).

' N»Ienu8 N 3 t> : praeter »u^ere» vervetuo3, perenne» viZilia», vreoe», etinm

mouWtici» 8« ovstrinxernt voti» Den, «i <^uiä in parente» «Ieineut,!u3 6ecernevet,

' L, Stempfle, Die Universität zu Dillingen in ihrer Gründung und ersten Blüte,

Tillingen 1833. 19.

' Schon in seinem Schreiben an I. Pflug vom Jahre 1556 nennt sich Klein»

dienst Professor der Theologie, Erster Professor war damals Wilhelm Lindanus,

Nach dem Wegzuge des letzteren im Juni 1557 nahm Kleindienst sein« Stelle ein.

' Specht a, a, O. 38 f, E. Hörn, Die Promotionen an der Dillinger Univer

sität von 1555—1760. in der Innsbrucker Zeitschrift f. lalhol. Theologie XXI (1897)

465. Anläßlich der Doltorpromotion Kleindiensts, der ersten theologischen Pro-

^269
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Inzwischen mar ihm eine große Freude zu teil geworden. Dan! der

Freigebigkeit des Kardinals, der dem jungen Ordensmann ganz besonder-

gewogen war, hatte letzterer seine Eltern und Geschwister nach Tillingen

kommen lassen tonnen, wo sie alle eine anständige Versorgung fanden. Nicht

lange dauerte es, und der liebevolle Sohn und Bruder hatte Eltern und

Geschwister für den katholischen Glauben zurückgewonnen^. Aber nicht nur

seine nächsten Angehörigen, auch mehrere andere Verwandte, die von Sachsen

nach Dillingen ausgewandert waren, führte Kleindienst zur Kirche zurück.

Unter diesen verdient eine besondere Erwähnung der jugendliche Tobias Gast.

Bald nach seiner Ankunft in Dillingen hatte er den Protestantismus ab

geschworen ; und wie ehemals Kleindienft, fo ließ nun auch der junge Tobias

nicht nach, für die Betehrung seiner in Annaberg zurückgebliebenen Eltern zu

beten. Diese Gebete wurden erhört. Vater und Mutter wurden wieder

katholisch, und in der Leichenrede, die der Dillinger Professor Matthäus

Galenus vor der versammelten Akademie dem allzufrüh (2. Juni 1560) ver

storbenen Jünglinge widmete 2, konnte hervorgehoben werden, daß dessen Eltern

trotz aller Verfolgungen im Glauben standhaft ausharrten. So hatte die

Belehrung des armen sächsischen Studenten in Erfurt zu einer ganzen Reihe

von andern Bekehrungen Anlaß gegeben!

Dem jugendlichen Ordensmanne genügte es indessen nicht, seine tätige

Fürsorge nur auf die Verwandten auszudehnen. Als Priester der katholischen

motion, die in Dillingen stattfand, erschien folgendes Schriftchen: Oarmiun aliquot

Dvaeueticll, in nonnrem N. ?. ?. Lllltnnlomaei X1e^uäiu3t, ?l0le88orl3 8»crlu-um

Iiter»rum in ^o»äem!» Dilmßeii8i, cum lloctoris titulo 6ecor2retur. Viliu^e.

8e°. öl»)-«. 1558, 4» (9 Bl.) Kardinal Otto bestritt die Promotionslosten, Das

Doltorbiplom von Kleindienft (Einblattdruck) befindet sich auf der Dillinger Lyzcal-

bibliothet.

' 6»Ieuu3 L3l>: H,6 8e DiIiuF»m utrumque u»reutem t»uäem ueräuxit,, et

cum summa nrudeutia, äexteritute, äivinnrum iucliciurum veneratioue »liquories

eonZle88U3, utriu^us precidu3 »ll lumiiuZ omuiZ verit»ti»<zu« I»rß>torem lusis, nou

multn uo«t uu» cum tut» lnmüi» et plerisqus lllii» lillei 8?uceri<»te »c certitucliue

illuztlllvit. ^tque exinde liic uu» cum ilii», uuamäiu licuit, vit»m äeßit »c ps-

reute» üinc 1»uä»ti88im» usrluucto« »eueetute ll<I LliriLtum pr»emizit. Die Quellen

erwähnen eine Schwester und zwei Brüder: Lazarus und Paul. Lazarus, der feinen

Bruder Bartholomäus begleitete, als dieser 1555 mit Kardinal Otto nach Rom reiste,

lebte noch 1581 als Professor zu Dillingen. Vgl. Veitn, Lidliotnec» ^ugu8t»u» IV

201. Paul, der bis 1565 Negens des Konvilts in Dillingen war (I. haut, Geschichte

der lgl. Studien-Anstalt Dillingen in den ersten hundert Jahren, Dillingen 1854, 65).

starb 1599 als Geistlicher an der Kathedrallirche zu Augsburg. Vgl. L, Ku»ium,

Hier»rcui» ^,ußu8t»u» I, ^,ußU8tae 1709, 669.

- Die Leichenrede auf T, Gast ist den oben »»geführten Leichenreden auf Klein

dienft beigedruckt.
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Kirche' fühlte er sich berufen, überall, wo er tonnte, die Wahrheit zu ver

künden, daher auch sein Eifer in der Verwaltung des Predigtmntes. Die

vielfachen Beschäftigungen, die ihm seine Professur verursachte, tonnten ihn

nicht abhalten, zu Dillingen und an andern Orten öfters die Kanzel zu

besteigen. In feiner Heimat, wo er nicht als Prediger auftreten tonnte,

suchte er durch Schreiben feinen Eifer zu betätigen; daher sandte er an ver

schiedene sächsische Landsleute belehrende und ermunternde Briefe, deren Inhalt

aus der unten anzuführenden Eimahnungsschrift sich erkennen läßt. Bemertens-

wert ist auch das Schreiben, das er 1556 an den Naumburger Bischof

Julius Pflug richtete und worin er das Verlangen ausdrückte, an der Er

richtung katholischer Schulen in Sachsen mitzuwirken 2. Mitunter mußten

seine Freunde ihn ermahnen, den überschäumenden Glaubenseifer, der ihn

verzehrte, zu mäßigen. So war er anfangs 1557 entschlossen, während des

Reichstages in Regensburg irgend einen protestantischen Wortführer aufzu

fordern, mit ihm einen brennenden Scheiterhaufen zu besteigen, um durch ein

Gottesurteil feststellen zu lassen, wessen Glaube der wahre sei; in Ermang

lung eines Partners wollte er ganz allein die Feuerprobe bestehen. Er Hütte

dies auch getan, wenn nicht Kardinal Otto und Canisius, die er als seine

Mentoren verehrte, ihn von dem verwegenen Schritte abgehalten hätten ^.

' Galenus erzählt in seiner Leichenrede, bah Kleindienst aus Demut sich weigerte,

die Priesterweihe zu empfangen. Um ihn dazu zu bestimmen, war ein Befehl seines

Vorgesetzten, des Augsburg« Dominilanerpriors , notwendig. In der zweiten Hälfte

des 16. Jahrhunderts, nach dem schmallaldischen Kriege, gehörte der Augsburger Kon

vent nicht mehr wie früher zur oberdeutschen Kongregation, sondern zur oberdeutschen

Provinz. Vgl. Itsicuert., Nonument» X 304. Demnach war auch Kleindienst ein

Mitglied der oberdeutschen Provinz. Dies sagt er übrigens selber in dem unten an

zuführenden Vortrag, den er auf dem Provinziallapitel in Gmünd gehalten hat.

' Abgedruckt bei Oü. 6. NUlIer, Dpiztolas I'. >I««eII»ni »liurumque »ä lulium

kttußimn, I,ip«i»s 1802, 101 f. Auch sür die Hebung der Dillinger Akademie gab

sich Kleindienst viel Mühe. Im Jahre 1559 verfaßte er Statuten für das Seminar

-t Hieronymu« , abgedruckt bei Specht , Universität Dillingen 634 ff. Bezüglich der

Akademie überhaupt schrieb er für Kardinal Otto eine noch nicht gedruckte Lou-

«ultatic» cle <zuibn36»in <zu»e »ä «tndilienllum et, porlicieuäuiu (^olleßium 8. lliei-o-

o)mi (nicht zu verwechseln mit dem 8emiu»riuin 8. llierou^mi; vgl. ebd. 465)

partim utili», partim neeesguri» videntur. Erwähnt bei Veith (Livliutüee» ^,ußu-

iit»u» IV 197).

' (ialenus H 2»: In ip3!8 comitii» imsiei'mlüius, <zu»e tum R»ti»I»oi!»e »ß»

b»ntul, perleoi»«et , ui»i lllustrissinii klinoipig et, «lmetissimi »c eruäitizzimi vili

?. 0»M3Ü »uctoritH» , » qu» in tnta vit» «idi peuäenäuin existiuind»t «8»o, eum

retiuuisset et » loltissimu cepto lldäuxissst. Auf diese Angelegenheit bezieht sich

wohl, was Canisius in Bezug auf Kleindienst am 27. Februar 1557 von Negensburg

»us an Lindanus fchrieb. Vgl. Lrllunzberzer, Lanisii NpiZtuIae II 78.

^2?l ^
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Mit besonderem Eifer ließ sich Kleindienst die Hebung seines Ordens

angelegen sein. Auf dem Kapitel, das die Väter der oberdeutschen Tomini-

kanerprovinz 1558 in Gmünd abhielten, setzte er in längerer Rede auseinander,

auf welche Art und Weise die Reform des Ordens zu bewerkstelligen wäre '.

Zunächst legte er in diesem Vortrage die Gründe dar, die nach seiner Ansicht

die geringe Zahl der Brüder sowie deren Unwissenheit und Zuchtlosigleit ver

schuldet hätten; dann besprach er die anzuwendenden Heilmittel. Als erstes

Erfordernis galt ihm die Heranbildung guter Novizen; denn er sah nur zu

wohl ein, daß zur Hebung des arg zerrütteten Ordcnslebens vor allem ein

tüchtiger Nachwuchs erforderlich sei.

Um für einen solchen Nachwuchs besser sorgen zu können, entschloffen

sich die Väter, bei Freiburg in dem Kloster Ndclhausen, einem Frcmenlloster,

das dem Provinzial unterstand und wohl zu jener Zeit nur wenige Insassen

hatte, die man leicht anderswo unterbringen konnte, ein Generalftudium zu

zu errichten, eine höhere Ordensschule, worin die jungen Vrüder in der

Frömmigkeit und Wissenschaft herangebildet werden könnten 2. Mit der Aus

führung des Planes wurde Kleindienst betraut. Derfelbe begab sich im Mai

1560 2 nach Rom, um sich mit dem Ordcnsgeneral über die beabsichtigte

Gründung zu verständigen. Nachdem die Angelegenheit geregelt und er selber

zum Vorstand der geplanten Anstalt ernannt morden war, wollte er alsobald

wieder heimkehren, um in Ndelhausen die neue Schule zu eröffnen; zugleich

hatte er im Sinne, sich auf der Rückkehr in Wien mit dem Kaiser zu be

sprechen. Kardinal Otto, der damals in Rom weilte, richtete bei dieser

Gelegenheit, den 30. August 1560, an Ferdinand ein längeres Schreiben,

worin er den ,frommen und gelehrten Ordensmann' der Gunst des Kaisers

empfahlt Ein anderes Empfehlungsschreiben, ebenfalls vom 30. August,

> 'lriiilex ratio, qua lr»tr«8 pillectientore» 8u! oräiuiz provinciuin superiori«

<'ierm»iüne taeilo et optime retormaie valeant, revereixji» pntril)U8 eiusäem oräini«

^ainuuäiae »ä cel«l>rau6uiu pruvinci»!« rapitulum conFreZutj« , propo8it» per l>.

LartKoloinoum X!ninäien8t, eni8(!ein ni-äini» inutilein ülium. Illll^VIII, Abgedruckt

bei >A Dresses, Vier Nolumente au« römischen Archiven, Leipzig 1343, 6s—90.

Kleindienst sandte den Text seines Vortrages dem Ordensgeneral nach Rom.

' Vom Freilnirger Dominilaneilloster sah mau ab, weil dasselbe damals nicht

zur Provinz, sondern zur Kongregation gehörte.

' Vgl. Polanco an Canisius, Rom, 4. Mai 1560, bei Ni-2nu8nsrßer , <^an!«ii

Nnistuws II 682.

< ?oß!»ni Kpiztnlae II. üoinn« 1756. 104, Kardinal Otto sagt unter anderem

in diesem Schreiben: L, (?Is!nclwu«tiu3 tlicolol;u8 clominicimi8 »nclalibuz t'rioul^i

i>r»«ß«t; !8 aliquot nnno« npuä ine clocuit in »«lxleuiia <IiIiußsn8i : cui uon 8oluiu

iiroont»« äoctrinae »c 5>z>ectl>tlls vltn« te3timoniuin 6ar<> >io83um, 8eä 8ummne eti»in

curlu? nc «tudii »inßulniiz äe 8ociot«te 8u» «uciurumque illtionibu8. . , , 18 tüenlo^ns

2?^
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richtele Kardinal Otto an den Freiburger Magistrat ^. Auch in diesem

Ichreiben stellt der Augsburger Vischof dem Dominikaner das schönste Zeugnis

aus. Nur ungern, sagt Otto, habe er Kleindienst die Dillinger Akademie

verlassen sehen; sei er doch derselben einige Jahre durch seine Gelehrsamkeit

und sein tadelloses Leben zur Zierde gewesen. Es sei ein Mann von aus

gezeichneter Tugend und bewährter Wissenschaft; man möge ihn deshalb in

Freiburg wohlwollend aufnehmen.

Leider sollten diese Empfehlungsschreiben dem heimlehrenden Ordensmann

nicht mehr zu gute kommend Trotz der Abmahnung des Kardinals, in der

drückenden Hitze leine so große Reise zu unternehmen, hatte Kleindienst Ende

August die Rückkehr angetreten. Unterwegs wurde er aber von einer schweren

Krankheit befallen. Nur mit der größten Mühe tonnte er noch Wien erreichen,

wo er am 8. Oktober 1560 in der ersten Vlüte des Mannesalters seinen

Geist aufgabt

Von Kleindienst ist eine Schrift erhalten, eine Ermahnung an die lieben

Deutschen, die nicht von geringem Interesse ist^. Aus der Vorrede an den

Nora» I^idnißum ploücigcitur , ul ibi e»m, eui praeszt tLrniliain constituüt «lneto-

l««aue llätlilieüt, aui iu optimis nitidus «t, curiztisuo impriinisHus i-Lliziuso nomine

äizni«, iuventlitoiu in8t,it,u»nt. Ans diesen Worten scheint heivoizugehen, daß die neue

Zchule im Fieibuiger Männeriloster errichtet weiden sollte. Es lann jedoch keinem

Zweifel unterliegen, daß man Ndelhausen bei Freiburg im Auge hatte. Vgl. die In»

Niultion Noriomeos an den Nuntius Delfino, August 1560, sowie das Schreiben

Pius' IV. an Freiburg vom 23. August 1560 und das Schreiben der Nuntien Hosius

und Delfino an Borromeo vom 29. Oktober 1560 in den Nuntiaturberichten II. I,

108 150.

> ?oßiaiü Noistol»« II 103.

2 Zwei Jahre später nötigte der Pruvinzial Wilhelm Brand das Freiburger

Kloster, sich von der Kongregation zu trennen und der Provinz sich anzuschließen.

Vgl. Freiburger Diözesan-Archiv XVI 28 ff. KeicKert, Hlunumenw X 105 123 161

335. Im Jahre 1563 gründete dann Brand in diesem Kloster, nicht in Adelhausen,

ein Geneilllstudiuin. Poinfignon (Fieiburgei Diözesan-Archiv XVI 28) , auf Grund

rer Gebmeiler Chronik von Seraphim Dietler (neu herausgegeben von I. von Schlum»

beiger, Gebweiler 1898, 200), setzt die Errichtung des Freiburger Generalstubiums ins

Hllhr 1543, unter dem Ordensgeneial Vinzcntius Iustlnianus. Dies ist jedoch ein

Iritum. Iustinianus leitete den Orden von 1558 bis 1571. Das Fieibuiger General»

ftudium wurde erst 1563 erlichtet. Vgl, 8tei!1, Vpliemei-id«« I)c>minic»uae 8»rr»s II,

Viliußne 1691, 102. Die von Iustinianus unterzeichnete Stiftungsurlunde ist abgedruckt

in Hülset» «räini« ?r»eäie»t<)lum IV 545,

' Kardinal Otto beklagt den Tod des Dominikaners in seinen zwei Briefen vom

2. November 1560 an Martin Eiomer und Matthias Sittardus. ?<,ßi»ni Vpizwlu«

II 144 149.

< Ein recht Catholisch und Evangelisch Ermanung an seine lieben Teutschen.

Turch D. Bartholomeum Kleindinst von S. Annaberg. Dillingen, Seb. Mayer, 1560.

«llämliimgen ii, Erg, zu Ia>iff,n«<3»sch, IV, !,u, », —07, 18
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Leser erfahren wir, wie diese Schrift zu stunde kam. ,Ich bin oft darum

gebeten worden', erklärt der Verfasser, ,daß ich Ermahnungen und Trostbriefe

hin und wieder zu guten Freunden geschrieben. Da ich dann gesehen, daß

folches gut, nützlich und angenehm sei^, habe ich mich durch guter frommer

Leut Vitte lcichtlich überwinden lassen, daß ich solche Ermahnungen und Trost-

briefe zusammenlese und in Druck kommen lasse/ Während seines Aufent

haltes in Rom legte er die letzte Hand an die Arbeit 2, die dann von den

Dillinger Freunden veröffentlicht wurdet

Kleindienst will in seiner gehaltreichen, mit gefühlvollem Herzen verfaßten

Schrift anzeigen, ,wie sich die gutherzigen alten Christen im Glauben und in

Religionssachen zu diesen gefährlichen Zeiten halten sollen, damit sie von

keiner Sekte verführt, auch durch keine Sünde verdammt, fondern in dem

rechten Glauben, fo durch die Liebe tätig, gewiß mögen selig werden'. Er

richtet seine Ermahnung hauptsächlich an jene Christen, ,die im Glauben

fchmach oder auch irrig und zweifelhaftig und doch fönst gutherzig sind'. Habe

er doch ,durch gewisse Erfahrung gelernt, daß viel gutherzige Leute auch bei

den Selten wohnend noch allenthalben gefunden werden, denen leicht zu helfen

ist, daß sie nicht allein sehen, sondern auch greifen mögen das dicke, grobe,

ungeheure Narrenseil, daran Deutschland sich nun bei dreißig Jahren von

einem jeden Narren hat lassen und noch läßt umführen'. Zuerst zeigt er,

auf welch festem Grunde unser Glauben ruht; dann führt er einige Beweg

gründe an, die den Leser bestimmen follen, trotz aller Verfolgungen dem

alten Glauben bis in den Tod treu zu bleiben; zum Schlüsse weiden einige

Mittel angegeben, welche die bedrängten Katholiken in der Beharrlichkeit stärken

können.

,Ter Grund, worauf wir bauen', so führt der Verfasser aus, ,ist nicht

allein biblische Schrift, fo mit Tinte in Papier geschrieben, von dem Schwindel

hirn also, von jenem anders verstanden wird, sondern Gottes wahr und

lebendig Wort, es sei in Papier geschrieben oder nicht.' ,Ein jeder Christ,

der da will selig und nicht ewig verloren sein, der muß und soll gewiß und

12° (70 Nl.) Spätere Ausgaben: Dilliugen 1569; Ingolstadt 1577. Den zwei

letzteren Ausgaben ist ein Maglieb' auf Kleindienst von Adam Walasser beigegeben.

Über Walasser vgl. meinen Artikel im Katholik 1895. II 453 ff. Veith (Liblintdecn

.^nZuztan» IV 197) erwähnt noch zwei Ausgaben von 1570 und 1586.

' In seiner Leichenrede (1 1 ») erzählt Galenus, dasz Kleindienst derartige Brief«

besonders nach Sachsen gesandt habe. Dort wurden sie abgeschrieben, in Städten und

Dörfern verbreitet und in Zusammenkünften der bedrängten Katholiken vorgelesen:

loco »»eraruin eoncionuin in oonveutu «»nctornin nwre reizen recitnvkutur.

' Die Schrift ist datiert aus Rom, 15. August 1560.

' Hiermit erledigt sich auch die von Veith la. a, O. IV 197) offen gelassene

Frage, ob die Schreiben, die Kleindienst nach Sachsen gesandt, gedruckt worden seien.

374"



Ermahnung an die lieben Teutschen. 275

ungezweifelt glauben, für gültliche Lehre und Wahrheit halten: erstlich, was

in der heiligen göttlichen Schrift ausdrücklich begriffen oder offenbarlich aus

derselben folgt; zum andern, alles, was die heiligen Apostel die Kirche nicht

schriftlich, sondern mündlich gelehrt; zum dritten, auch alles, was die katho

lische Kirche jederzeit wider neue falfche Lehre und Ketzerei aus göttlicher

Schrift und apostolischer Lehre und Satzung in den heiligen Konzilien defi

niert und beschlossen hat oder auch noch definieren und beschließen wird bis

zum Ende der Welt. Das ist soviel gesagt: Ein Christ muß nicht allein

den» geschriebenen und mit Tinte in Papier gemalten Wort Gottes glauben,

sondern auch der lebendigen Stimme der heiligen katholischen Kirche, welche

ebenso gewiß das wahrhaftige, unfehlbare Gottes Wort ist, als dasjenige, so

durch Moses, die Propheten, Evangelisten und Apostel in die Bibel schriftlich

verfaßt, ja cbenfo gewiß, als Christi Worte waren, ehedenn sie Matthäus,

Markus. Lukas und Johannes beschrieben'.

Seitdem man diese althergebrachte Glaubensregel verworfen habe, fei

eine solche religiöse Verwirrung eingetreten, ,daß der gemeine Mann (Gott

erbcirm's!) schier nicht weiß, was er glauben solle'. Stehen doch überall so

mancherlei Lehrer auf, ,daß nicht allein jedes Land, sondern auch eine jede

Stadt, Vogtei, Flecken, Dorf, ja schier ein jedes Haus und etwa in einem

Haus jede Person einen besonderen Glauben, eine besondere Religion und

Sekte erdenkt, macht oder annimmt und verteidigt; und doch wollen alle die

besten und eine jede Rotte will allein evangelisch sein'.

Angesichts solcher Anarchie ist es dem Verfasser ein leichtes, die tatho-

lifche Glaubensregel gegen die Angriffe der Neuerer zu verteidigen. Wohl

gibt er zu, daß manche Mißstände vorhanden seien : ,Leugncn kann und will

ich nicht, daß etwa viele Mißbräuche eingerissen sind. Aber daß man die

liebe alte Mutter, die katholische Kirche, darum sollte oder wollte verlassen, ja

ihre Scham aufdecken und sie, weil sie in ihrem Alter nicht so hübsch, als

da sie jung war, fchmähen, schänden und lästern sollte, kann niemand billigen

O Vaterland, Vaterland, besieh doch, ob eine einzige Selte, wieviel du ihrer

auch duldest, ganz und gar ohne Runzeln sei. Was sollte dann werden,

sollten sie oder ihrer eine (wie denn unmöglich) fünfzehnhundert Jahre alt

weiden? O Deutschland, Deutschland, betrachte doch, ob die Geistlichen oder

Weltlichen besser seien bei so mancherlei Ketzereien, als bei dem Glauben, den

dich die heiligen Apostel und Männer Gottes, da du Christ geworden bist,

gelehrt, den du so viele hundert Jahre so löblich gehalten und nun fast an

gefangen zu verlassen ! . . . Hat nicht Gott ihre Lehre, die du jetzt verlassest,

mit unzähligen Wundern bezeugt? So doch deine neuen Evangelisten auch

eine tote Mücke noch nicht lebendig gemacht, vermögen's auch nicht, ob sie

alle einander helfen. Du weißt wohl, wie es etlichen ergangen ist.'

215^ !8'



276 Bartholomäus Kleindienst.

Statt ihre neue Lehre durch Wunder zu bekräftigen, fanden es die

, Sektenmeister' viel bequemer, ihre Gegner durch allerlei Verleumdungen beim

Volte verhaßt zu machen. ,Sind doch etliche Sektenmeister so gar unverschämt

im Lügen, daß sie dürfen (als zu vermuten) wider ihr eigen Gemissen das

arme Volt dahin bereden, daß es glaube: Wir jetzigen Katholischen, oder wie

sie uns nennen, Papisten, glauben nicht, was die alten Papisten geglaubt;

wir halten nichts mehr von Christo, beten die Heiligen an, nicht allein als

Gottes Freunde, sondern als Götter; ja wir halten den Papst für unfern

Gott; mir wollen Gott den Himmel mit unfern Werken ohne die Gnade

Gottes abpuchen, wir glauben nicht der Heiligen Schrift, haben leine rechte

Bibel, können sie auch nicht lesen, ob wir sie schon hätten, verlassen uns

mehr aufs geweiht Wasser, als auf das Blut Christi Dergleichen un

zählige, viel greuliche, gotteslästerliche und zuvor unerhörte Lügen erdichten

sie auf und wider uns. Die Verständigen wissen auch, daß dies der Selten

fürnehmste Kunst ist, womit sie das Papsttum dem gemeinen und sonst gut

herzigen Mann so gar zum Greuel gemacht haben,'

Über diese Entstellung der katholischen Lehre tief entrüstet, erklärt frei

und offen der Dominikanermönch: ,Ich rufe Gott im Himmel über meine

arme Seele zum Zeugen an, wenn solche Dinge nicht so gar grobe, offen

bare, greuliche und greifliche Lügen, sondern Wahrheit wären, ich wollte nach

allem meinem Vermögen mich befleißen, dem Papst und Papsttum so feind

zu sein, als ihm der Luther oder auch kein Teufel nie geworden ist. Kann

derhalbcn nicht genugfam beweinen, daß das arme Völtlein bei dem Narren

seil so lange umgefühlt uud so erbärmlich betrogen wird. Es ist lein Zweifel,

wenn der gemeine gutherzige Mann der Sachen recht berichtet würde, er würde

den Sekten bald fo feind werden, als er dem Papsttum je gewefen. Ich

könnte viel herrlicher uud trefflicher Leute Exempel anzeigen.' ,Ach, daß Gott

doch dem armen Völtlein die Augen auftue, daß es feine große Gefahr fehe

und fliehe, O allerliebste Christen, bittet mit ganzem Ernst für sie alle, weil

ihnen noch zu helfen ist. Es ist, meines Erachtens, eines der Gott aller-

ungenchmsten und den Menschen allerheilsamsten guten Werke, mit solchen

elenden, verführten und betrogenen Leuten ein ernstlich christlich Mitleiden zu

haben, für sie andächtig zu bitten und ihnen alles Gute zu wünschen und zu

erzeigen.'

Im zweiten Teile seiner Schrift zeigt der Verfasser, was die deutschen

Katholiken ,in aller Anfechtung, Verfolgung, Gefahr, Not und Tod, fo jene

besonders, die bei und unter den Selten wohnen, jetzo leiden und erdulden,

gewiß träftiglich trösten, stärken, erhalten und zu seligem Triumph bringen

möge'. Er erinnert diese bedrängten Christen an die herrliche Belohnung,

die der göttliche Heiland jenen verheißen hat, die für die Wahrheit und
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Gerechtigkeit Verfolgung leiden; er schildert das schreckliche Los. das den Ab

trünnigen in der Ewigkeit bevorsteht; er erwähnt die unzähligen Märtyrer,

,die nicht allein Hab, Gut. Ehre, Vater und Mutter. Weib und Kind,

sondern auch Leib und Leben um unsers allerheiligsten katholischen,, christlichen

Glaubens willen mit Freude verlassen haben'. Solche Beispiele müsse man

nachahmen.

,Es ist aber sehr erbärmlich und bringt meinem Herzen sehr großen

Schmerz, daß ich hören, sehen und erfahren muß, viele einfältige Leute seien

mit solcher Schwachheit umgeben, daß, obwohl sie wissen und nicht zweifeln,

es sei unrecht, um zeitliche Gunst zu erhalten oder Ungunst zu vermeiden,

oder sonst um zeitlichen leiblichen Gutes willen wider ihr eigen Gemissen zu

tun, doch die Satramente von den Selten nehmen, Fleisch und andere Speisen

essen wider das Gebot der Kirche und ihr eigen Gewissen; . , . fallen also

ihrer nicht wenig in den schweren und gefährlichen Irrtum, der vor tausend

Jahren in den Helchesitern verdammt worden, die da geglaubt, es sei leine

verdammliche Sünde, so man den Glauben allein mit dem Munde und nicht

mit dem herzen verleugnet. Viele sind, die von der Selten Beiwohnung

leicht zu den Katholischen ziehen tonnten; sie fürchten aber zeitlichen etwa

kleinen Schaden, wohnen also nicht allein, sondern heulen auch mit den

Wölfen, leiden lieber an ihrer Seele den ewigen Tod, als an ihrer Nahrung

zeitlichen Unfall Es sollten aber solche Leute bedenken, daß wer Christum

verleugnet vor den Menschen, den wird auch Christus vor seinem himmlischen

Vater verleugnen.'

Ter Abfall mancher fchwachen Katholiken darf uns indessen nicht klein

mütig machen; denn es ist ein großer Trost, ,daß noch allenthalben so viele

gutherzige katholische Leute, Manns- und Weibspersonen, in Deutschland sind,

ja auch neben der Römischen Kaiserlichen Majestät so viele Könige, Kur

fürsten, Grafen und Herren, Länder, Städte, Flecken, Dürfer, die auf dem

heiligen, alten, bewährten katholischen Glauben beständiglich , ritterlich und

christlich beharrend ,Aber mich erbarmet gar sehr, daß viele gutherzige,

einfältige, unerfahrene Leute den Ungeheuern Lügen der Selten glauben, ver

meinen, es fei das Papsttum fast gar hinunter, das settische Evangelium sei

von der ganzen Christenheit gleichförmig angenommen; fo doch dasselbe in

Teutschland nur etliche betrogene Fürsten, Städte, Flecken, Dörfer, nicht gleich

sinnig, sondern der diesen, der andere jenen Irrtum angenommen, auch so

oft verändert und fo ungewiß hält, daß jctzo nicht, wie von Anfang, die

Fürsten und Herren glauben und halten, was der jährlich neu evangelisch

Superintendent oder Präditant lehrt und ordnet, sondern daß der Prädilant,

Seelsorger und Superintendent jährlich, monatlich, wöchentlich oder täglich

lehren, predigen, ordnen, aufrichten und abtun muß, was den Fürsten, den
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Grafen, den Bürgermeistern, den Vögten, den Schultheißen oder etwa den

Bürgern und Bauern jederzeit gefällig. . . . Und darum soll sich niemand

durch den Abfall Teutschlands, wie schrecklich er auch ist, also erschrecken

lassen, daß er vermeine, das ganze Papsttum, die ganze katholische Kirche

falle darum ein ; denn es ist gewiß, daß der katholischen Kirche viele Tausende

mehr Volk diese dreißig oder vierzig Jahre her in den neuen gefundenen

Inseln zugekommen, als durch den Teufel und seine Evangelisten in Teutsch

land abgestohlen und abgeführt/

Als treffliches Mittel, um die Unwissenden aufzuklären und die Wankel

mütigen in dem Glauben zu stärken, gilt dem Tominitaner eine kurze, volks

tümliche, wahrheitsgetreue Geschichte der lutherischen Neuerung. ,Ach, wüßte

nur der gemeine Mann, was in Deutschland diese dreißig oder vierzig Jahre

geschehen, er würde so närrisch nicht sein, daß er seiner Seele ewiges Heil

den neuen Evangelisten lieber, als der christlichen alten Kirche vertraue.

Welch christlich, göttlich, nötig Werk wäre es, wenn etwa ein gottesfürchtiger,

gelehrter Mann die ganze Tragödia samt den vielfältigen arglistigen Praktiken

des Teufels, so er die dreißig oder vierzig Jahre her in Germanien geübt,

auf das allerkürzeste zusammenlesen und dem gemeinen Mann zugut im

Druck ausgehen ließe! Ich tonnte ein wenig und wollte gern dazu helfen.

Der fromme Kaspar Gcnnep zu Köln hat treulich solches zu tun sich beflissen '.

hat aber seines Arguments halber von vielen andern Dingen, so wohl nützlich,

aber doch nicht jedem zu wissen vonnüten, schreiben müssen. Der hochver-

ständige teure Mann Friedrich Staphylus ist in seinem Epitome^ wohl lurz

genug, aber dem unverständigen Laien zu scharf. Ter gemeine Mann hat

wenig Zeit, viel zu lesen, und noch weniger Verstand, viel zu verstehen, mus;

arbeiten und was er erwirbt, in Fressen, Saufen, Buhlen, Spielen usw. ver

zehren; kann derhalben nicht viel ob dem Studieren liegen. Was auf eine

Stunde oder zwei nicht geschieht, geschieht nimmer. Wenn nun solche fünfzig

jährige Tragödia in ein gar klein Büchlein rcimweis also gestellt würde, daß

es zu lesen, zu singen oder auch zu agieren, kurzweilig wäre, so würde es

jedermann gern lesen, hören und sehen. Ich will aber doch hiemit freundlich

gebeten haben diejenigen, die sich solcher nützlichen Arbeit unterwinden würden,

sie wollen die Wahrheit ohne Schmach und Lästerung anzeigen ; denn so viel

jene nutzt, so viel schadet diese.'

> üpitome Warhastiger Beschreibung der Vornembsten Händel, so sich in Geist

lichen und Weltlichen sache» , Vom Iar ^Iv bih i» das Jahr I.IX zugetragen und

oerlauffen haben, Köln 1559. Über Genneu vgl, meinen Artikel im Katholik 1895,

I 408 ff.

' Npitomo 1'IieuloFiae ^1, I^utlisr! trimomkri«. ßiue loco 1553.
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Tann wendet sich der Verfasser wieder an die bedrängten Katholiken,

die um des Glaubens willen .große Verfolgung, Schmach, Schande und

Schaden leiden'. Er zeigt ihnen, wie sie auch inmitten der Andersgläubigen,

alles priesterlichen Beistandes beraubt, dennoch ein frommes katholisches Leben

führen können. ,Ia, sprechen viele unter euch, wir müssen aber der heiligen

Sakramente beraubt sein, nicht weniger als ob wir unter den Türken wohnten.

Ach, das erbarme Gott! Wohlan, so soll euch aber hierin trösten, daß ihr

nichtsdestoweniger die Gnade und Nutzung der heiligen Sakramente haben

wöget. Und wollt ihr wissen, wie das ? Vereiniget eure Herzen mit Andacht

gegen die heiligen Sakramente, begehret dieselben inniglich, wendet die Augen

eures Glaubens und die Begierde eurer Hoffnung mit Daniel und seinen

Gesellen aus Vabylonia gen Jerusalem, das ist, zu der allgemeinen christlichen

Kirche, darin Gott Erhörung zugesagt. So möget ihr auf einmal alle

Ämter der heiligen Messe und alle Sakramente nicht allein geistlich sehen,

sondern derselben auch höchlich genießen. Ich zwar, so oft ich das allerheiligst

Ami der Messe singe oder lese, opfere und befehle ich euch alle sämtlich und

sonderlich Gott dem himmlischen Vater in Kraft des Blutes seines lieben

Sohnes Jesu Christi, gleich als ob ihr alle auf das allerandüchtigste bei dem

Altar knieten und beteten/ In Betreff der Beichte sei es ,wohl aufs höchste

erbärmlich', daß sie an rechten und geschulten Priestern so großen Mangel

leiden. ,Es soll euch aber doch trösten, daß in solchem Fall der höchste

Priester euch solchen Mangel gewißlich erstattet, wofern ihr wahrhaftig mit

rechter Reue über eure Sünden, mit einem guten und wohlbedachten Vorsatz,

euer Leben zu bessern, gern wolltet, könnte es sein, auch dem Priester an

Gottes Statt nach Christi Einsetzung und Ordnung, auch nach altem, rechtem,

christlichem und katholischem Brauch, eure Sünden sagen und klagen.'

Zum Schlüsse ermahnt Kleindienst die bedrängten Christen noch einmal

zur Standhaftigleit. ,Weil große Angst und Trübseligkeit vielen unter euch

aus dem zusteht, daß die Sekten etwa tyrannischerweise nicht weniger wider

ihre eigene Lehre, als wider euer Gewissen, ja auch wider des Reichs von

ihnen selbst gemachten und unterschriebenen Religionsfrieden zu ihrem Mischen

Glauben und ihren Sakramenten nötigen wollen, so nehmet hier diesen be

sondern Trost, nämlich : Je mehr man euch das Eure deshalb nimmt, stiehlt,

ja je jämmerlicher man euch solcher eurer Standhaftigleit halber martert und

tötet, desto reicher und seliger weidet ihr sein und bleiben in Ewigkeit. Ihr

leidet zeitlich und werdet euch freuen ewiglich. Darum bitte ich euch alle

und einen jeden sonderlich durch die Liebe Gottes und ermahne euch bei dem

Lid und Taufbund, womit ihr Christo und seiner Oespons eingeleibt und

geschworen seid, ja auch bei Verlust eurer Seele Seligkeit, und beschwüre euch

in Kraft des Blutes Christi, bei dem allerheiligsten Namen Jesu, durch sein
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bitteres Leiden und ängstliches Sterben, ihr wollet bis in den Tod ritterlich

und beständig beharren. . . , Dazu euch und mir helfe Gott der Vater und

der Sohn und der Heilige Geist. Amen, Amen, Amen! Gegeben zu Rom.

Anno nach der Geburt unsers lieben Herrn und Heilandes Jesu Christi 1560.

an dem heiligen und fröhlichen Fest der triumphierlichen Himmelfahrt der hoch,

gelobten Jungfrau und Mutter Gottes, der Himmelskönigin Maria/

17. Georg Neudorfer.

Georg Neudorfer erscheint in den zwanziger Jahren als Prior des Domini

kanerklosters zu Rottweil. Als im Juli 1526 der Stadtrat von Konstanz,

anläßlich eines Religionsgesprächs, das er zuerst beantragt, aber wegen der

von den katholischen Theologen gestellten Bedingungen nachträglich abgelehnt

hattet eme Rechtfertigungsschrift ausgehen ließ, veröffentlichte Neudorfer ein

Schriftchen, worin er an den Konstanzer Magistrat einige Fragen richtete-.

Letzterer hatte erklärt, daß er in Glaubenssachen leinen Richter anerkennen

tonne. Neudorfer fragt nun unter anderem, wie diese Erklärung mit dem

sonstigen Verhalten des Rates, insbesondere mit seiner Bevorzugung der neu

gläubigen Prediger zu vereinbaren sei. .Sprecht ihr, die andern Prediger,

von euch nicht aufgestellt, predigen nicht das Wort Gottes, fo urteilt ihr

jetzund über das Wort Gottes, welches aber zu tun ihr andern, auch denen

es von Gott und dem Recht wäre zugestanden, abgeschlagen habet/ Man

sage nicht, die Heilige Schrift folle Richter sein; denn nicht alle Glauvens-

wahrheiten seien in der Schrift enthalten; zudem können durch die Schrift

nicht alle Streitigkeiten entschieden weiden; auch müsse man zuerst wissen,

welche Bücher vom Heiligen Geiste eingegeben worden seien. .Woher wisset

ihr, daß die Schrift recht und fertig sei, also daß ihr zu glauben und sie

für heilig angenommen weiden foll? Sprecht ihr: Der Geist Gottes hat

folches geoffenbaret, so frage ich: Wem? Sprecht ihr: den Menschen, die

Geschöpfe Gottes sind. Warum verwerfet ihr dann die Geschöpfe Gottes,

daß sie nicht aussprechen sollen und urteilen über die Schrift, denen ihr

Glauben gegeben habet, so sie gesagt haben, diese oder diese Schrift ist heilig

und anzunehmen?'

' Näheres über die Konstanzer Angelegenheit findet sich weiter unten in der

Notiz über den Konstanzer Nominilaner Pirnta.

" Fragstuck Georgen Newdorffers, gezogen nutz der entschuldigung Bürgermeisters

und rats der stat Costentz, von wegen irer predicanten, als ob sie ausserhalb der war»

heit versagt wurden, sy hettcn nach bewilligung der Geleiten in ein Disputation den

sviesj am Hag abgezogen, Tübingen (Uli. Morhart). Ohne Jahr (1526). 4» (10 Bl.>

Vgl. K. Steiff, Ter erste Buchdruck in Tübingen, Tübingen 1s8I, Nr 115.

28»
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Da Neudorfer am Schlüsse seines Schriftchens auch einige Fragen an

den Konftanzer Neuerer Ambrosius Blarer gerichtet hatte, so veröffentlichte

dieser unterm 7. September 1526 eine Antwort ^, welcher der Dominikaner

sofort eine Replit entgegensetzte 2. In dieser .Widerrede' wurden auch die

Konftanzer Stadtväter arg mitgenommen. Blarer ersuchte sie daher am

28. Januar 1527, Neudorfers Angriffe in einer Schrift zurückzuweisen. Der

Rat begnügte sich aber, in Rottweil bei der städtischen Behörde über den

Mönch Beschwerde zu führen. Infolgedessen wurde dem Dominikaner ein

geschärft, sich in seiner Polemik zu mäßigend

In Rottmeil selbst scheint übrigens Neudorfer in Ansehen gestanden zu

haben. Als im Jahre 1527 der streng kirchlich gesinnte Rat eine Anzahl

Anhänger der neuen Lehre gefänglich einziehen ließ, war es der Dominitaner-

prior, der vom Magistrat beauftragt wurde, die Irrenden zu besseren Ge

sinnungen zurückzuführen ^. Dies soll ihm auch, wie er selber berichtet, gelungen

sein. Die verhafteten Bürger hatten besonders wegen der Anrufung der

Heiligen Bedenken gehegt. Neudorfer veröffentlichte daher über diesen Gegen

stand eine kleine Schrift, worin er in ruhiger, maßvoller Weife die katholische

Lehre in Schutz nimmt b. Man hat allerdings behauptet, daß in diesem

Büchlein unglaubliche Übertreibungen vorkommen. So wirft der Verfasser

die zwei Fragen auf, ob Maria ohne Gotteslästerung eine Miterlöserin des

menschlichen Geschlechts und eine Göttin genannt werden könne. Er steht

' Antwurt Amblllsij Maurers Uff Georgen Nüwdorffers fünff im fürgehaltne

fragftuck. Ohne Ort. NDXXVI. 4° (14 Vl.) Abgedruckt bei Th, Presse! , Ambro»

sius Nlaurers des schwäbischen Reformators Leben und Schriften, Stuttgart 1861,

98—112.

' Widerred Ieorgii Newdorffers auf die ungegründten verantwurtung Ambrosii

Vlarers, so er jm über etliche seiner fragstuck geben hat. Ohne Ort (Tübingen, Uli.

M°ihart). NDXXVI. 4° (18 Vl) Vgl. Steiff a. a. O. Nr 117.

' Presset a. a. O. 113.

< Nach K. Th. Keim (Schwäbische Reformationsgeschichte, Tübingen 1855, 106)

hätte Neudorfer auch eine .Christliche Instruction' beantwortet, die der Konstanzer

Prediger Johann Spieler im Juli 1527 an Rottweil gerichtet hatte. Allein Spreter

selber gibt als Verfasser der gegen ihn gerichteten Schrift einen Müllerlnecht' a» ; von

Neudorfer sagt er nichts. Vgl. G. Veesenmeyer, Nachricht lwn I. Svreters Leben und

Schriften, im Kirchenhistorischen Archiv, Halle 1826, 81.

^ Von der heiligen erung unnd anruffen, fampt ettlicher einred wider der hei

ligen bild, Georgius Newdorffer Prior Prediger orbens zu Rotweil, im fibenund»

zweinhigften jar zugefchriben dem wolgebornen Herrn Wilhelm Werner, Freyherr zu

Zimmer, Herr zu Wildenstein, des Keyserlichen hosfgerichts Stathalter zu Rotweil.

Gdruckt zu Tüwingen durch Mr. Morhart. 1528, am 7. tag Ienner«. 4° (26 Vl.)

Die Widmung an Wilhelm Werner von Zimmern ist datiert vom 7. September 1527,

Vgl. Steiff a. a. O. Nr 127.
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nicht an, beide Fragen zu bejahend Allein der Sinn, den er beiden Aus

drücken beilegt, wird kaum zu beanstanden sein. Zunächst führt er aus, daß

nur Christus ein Mittler sei, ,der Erlösung nach'; doch tonne man Maria

eine Mitcrlöserin nenne», insofern der Erlöser von ihr, als von seiner Mutter,

die menschliche Natur empfangen habe. Maria lönne auch eine Göttin genannt

werden; ,denn so dies die Schrift den Propheten zugibt 2, und Maria eine

Prophetin gewesen ist (Lt 1), so folgt, daß sie eine Göttin möge genannt

werden. Jedoch wird Maria nicht genannt oder geehrt von uns, als ob sie

eine Göttin sei nach der Natur, wie Gott ist. fondern wegen der Eigenschaften

und Gnaden, ihr von Gott vor allen andern Kreaturen mitgeteilt, mag sie

mit diesem Namen genannt werden, im Verstand von den Propheten oben

gegeben.' In ähnlicher Weife werde Maria unser Leben und unsere Hoffnung

genannt, weil sie uns den Erlöser geboren habe. Treffend wird dann auch

gezeigt, daß durch die Anrufung der Heiligen Christus keineswegs vergessen

oder verachtet werde. Oder kann man denn sagen, daß der hl. Paulus

Christus verachtet habe, als er die Gläubigen um ihre Fürbitte ersuchte?

Kurz vor dem Erscheinen dieses Büchleins hatte Neudorfer an Bern eine

Zuschrift gelichtet, die neue Klagen gegen ihn veranlagte. Ende 1527 hatte

der Verner Rat eine Disputation ausgeschrieben. Tic zehn Thesen, über

welche disputiert weiden sollte, kamen auch in die Hände des Rottweiler

Priors, der sofort eine kurze Widerlegung verfaßte, welche er den Bernern

handschriftlich zustellen ließ^. In einem Schreiben vom 18. Tezember 152?

an Rottweil beklagte sich der Bcrncr Rat über das ihm von Neudorfer zu

gesandte ,SchmachbüchIV. ,Wir haben das Büchlein abschreiben lassen und

die Kopie hinter uns behalten, und das rechte Original, so uns überschickt

worden, euch wiederum zugesandt/ Neudorfer möge auf das Gespräch kommen

und uns da des Irrtums überführen, oder sich enthalten, uns zu schmähen ^.

' .luereäibil« 6ictu ! er bejaht beide und beweist beide; aber wie? Ich mag

den Unsinn nicht abschreiben,' G, Veesenmeyei, Denkmal einiger berühmten Theo»

logen aus dem Zeitalter der Reformation, Ulm 1832, 71.

' Neudorfer beruft sich hierfür auf den Psalm 81 , worin jedoch nicht die Pro»

pheteu, sondern die Könige und Nichter Götter genannt werden. In der Auslegung

dieses Psalmes sagt Luther, baß die Könige und Fürsten .billig göttisch, göttliche oder

Götter genannt werden'. Luthers Werte. Erlanget Ausg. XXXIX 222.

' Naß das .Büchlein wider die zehn Schlußreden' als Manuskript nach Bern

gesandt wurde, ergibt sich aus der Erklärung, die der Nerner Nnt auf der Disputation

abgeben lieh: ,Es solle dem Büchlein geschickter Zeit, wo es in Druck ausginge, ge

antwortet werden.' Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Abschiede IV,

Abteil. In, Nrugg 1873 f. 1248.

' Abschiede 1283. Bereits am 24. Dezember meldete Rottweil nach Bern, daß

das Büchlein des Dominikaners ohne Wissen und Willen des Rats und der Gemeinde
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, 1

Ter Dominikaner erschien nicht auf der Verner Disputation; auch scheint er

von da an nicht mehr an die Öffentlichkeit getreten zu sein

18. Petrus Hutz.

Petrus Hutz, gewöhnlich Ncstler genannt, wohl nach dem Gewerbe seines

Vaters, wurde geboren im Jahre 1498 zu Ulm und trat hier 1512 in den

Dominikanerorden 2. Bei Beginn der Kirchenspaltung versah er in der Kloster

kirche das Predigtamt. Um dieselbe Zeit predigte bei den Franziskanern der

lutherisch gesinnte Heinrich von Kettenbach, ein radikaler Volksaufwiegler, der

in , unanständig grober^ Weise Geistliche und Mönche angriff. Diesem

Neuerer gegenüber, der auf der Kanzel den Papst als ,dcs Teufels Vikar'

und den .Antichrist' verunglimpftes trat Hutz in seinen Predigten für die

kirchliche Autorität entschieden in die Schranken. Bei dieser Gelegenheit soll

er, wie schon oft behauptet worden ist, gelehrt haben, daß der Papst und die

Bischöfe das Evangelium verwandeln oder verändern tonnen. Man verweist

hierfür auf Kettenbach «. Letzterer ist indessen in dieser Angelegenheit durchaus

ausgegangen sei; man habe daran nicht kleines Mißfallen, Ebd. 1235 f. Vgl, auch

Valerius Anshelm, Beiner Chronic V. Bern 1896, 231.

> Nach Keim (Schwäbische Reformationsgeschichte 107) wäre Ncudorfer im Jahre

1529 zugleich mit dem lutherisch gesinnten Pfarrer Konrad Stücklin aus Nottweil uer»

wiesen worden. Allein in der Quelle, die von der Ausweifung der beiden Männer

belichtet (Bittschrift der protestantisch gesinnten Rottweiler an die Eidgenossen, ab»

gedruckt im Archiv des historischen Vereins des Kantllns Bern XI, Bern 1888, 413),

ist bloh die Rede von dem .Lesemeister zu den Predigern'. Tb dieser Lesemeister mit

Neudorfer identisch sei, muh dahingestellt bleiben.

' G. Veefenmeyer, Beiträge zur Geschichte der Literatur und Reformation, Ulm

1792. 119.

' So Veesenmeyer n. a. O, 84.

< Nies tat er z. B. in folgender Predigt : Niu nützliche Predig Zu allen Criften.

Von dem fasten und feyren, geprediget worden Von Bruder Hainrich lettenbach Bar-

süsser observanh zu Ulm in irem Convent, auff den eisten Sontag der vasteu. Ohne

Ort 1522. Welch pöbelhafte» Ton Kettenlmch in dieser Predigt anfchlägt, mag man

aus folgendem erfehen. Den katholischen Predigern, die sich für die kirchliche Auto

rität auf die Worte des Heilandes beriefen: Wer euch höret, der höret mich, antwortet

er: .Wenn euer eiuer einen F. , . liehe, wer den hörte, der hätte auch Gott gehört.'

Ähnliche unanständige Auslassungen kommen in Kettenbachs Predigten häusig vor.

' Ein Sermon wider des bapsts kuchen Prediger zu Ulm . die dann gepredigett

und gelogen haben, der Bapst und prelaten mügen das Evangelium verwandeln oder

verändern, und sonderlich wider Petter Nestler, der die leut auch leeret, sn sollen

glawben. Was der Bapst und Prelattcn glawben, Bruder Heinrich von Kettenbach,

Ohne Ort AVXXI1I. — Gegen Hutz ist auch folgende Predigt gerichtet : Ain Sermon

oder predig von der Christlichen lirchen, Gepredigct zu Ulm von B. H, von Ketten.-

bach. Ohne Ort KIDXXII.
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kein zuverlässiger Zeuge, da er sich bloß auf Hörensagen beruft ' und da zu

dem, wie ein protestantischer Forscher zugibt, hie und da .vorsätzliche Ver

drehung seinem Witze nachhelfen muß' 2.

Kettenbach mußte noch im Jahre 1522 Ulm verlassen. Bald aber

erstand dem Dominikaner ein neuer Gegner. Im Juni 1524 wurde vom

Magistrat Konrad Scnn als Prediger angestellt. Da Hutz diesen Neuerer

auf der Kanzel bekämpfte, so wurde er von der neugläubigen Partei beim

Rate verklagt. Es wurde ihm besonders vorgeworfen, daß er Maria eine

Fürbitterin nenne und lehre, im fünften Kapitel des Matthäusevangeliums

seien einige Aussprüche des Heilandes nicht als Gebote, sondern als Räte

aufzufassen. Nach mehrfachen Verhandlungen vor dem Rate wurde endlich

dem Dominikaner am ?. Oktober 1524 das Predigen verboten s. Nun

wandte sich Hutz an die Universitäten Ingolstadt, Tübingen und Köln, um

dieselben um ein Gutachten über die von ihm gepredigten Lehrpunlte zu

ersuchen. Alle drei Hochschulen erklärten, daß er christlich gepredigt habe^.

Die Zustimmung der katholischen Gelehrten tonnte ihm indessen wenig nutzen.

Als er im März 1525 seine Predigten wieder aufnehmen wollte, wurde ihm

dies voni Rate sofort verboten °. Bald nachher mußte er sogar die Stadt

verlassen. Umsonst hielten mehrere altgläubige Bürger im Namen einer großen

Anzahl Gleichgesinnter beim Rate an, Hutz behalten zu dürfen. Sie wollen,

erklärten sie, bei dem alten christlichen Glauben bleiben wie ihre Vorfahren;

wegen jetziger schwerer irriger Läufe fei der Prediger nur noch notwendiger;

er habe nichts geredet wider Gott, die heilige Schrift und das kaiserliche

Mandat; da den andern Mitbürgern ein Prediger ihres Glaubens erlaubt

sei und mit großen Kosten erhalten werde, so versehen sie sich, gleichfalls

Bürger und Zünftige, der Gnade, daß ihnen ihr christlicher Prediger, den sie

auf ihre Kosten erhalten, gelassen werde; sie haben einen Rat nie überlaufen

' Sermon wider des bapfts tuchen Prediger. H.2b: .Ich will bewähren aus dem

Evangelio, daß die irren, die also plärren und sprechen, wie man mir gesagt hat, daß

man öffentlich hier gepredigt habe, man mag das Evangelium verwandeln/

2 Neefenmever, Beitrüge zur Geschichte der Literatur und Reformation 91. Ter»

selbe Forscher schreibt S. 8? : .Genau und mit Zuverlässigkeit läßt sich nicht angeben,

was Nestlei gesagt habe, den einigen Satz ausgenommen, daß der Papst und die Prä»

laten das Evangelium verändern oder den Sinn des Evangeliums nach Belieben ver»

ändern können. , . . Seine übrigen Behauptungen müssen bloß aus Kettenbachs Wider»

legung ausgehoben werden,' Veesenmeher hat übersehen, daß auch der Sah, der sicher

feststehen soll, uns nur aus Kettenbach« Widerlegung bekannt ist.

' Veesenmeher a, a. O. 117 ff. I. tt. 8cde!dorl>, H,moenit«te3 1it«»ri»<z I.

?i-»neol. 1725, 308 f. Th. Keim, Die Reformation der Reichsstadt Mm, Stuttgart

1851, 89 ff. M, Radlloftr. Johann Eberlin von Günzburg, Nördlingen 1887. 213.

< Keim a. a. O. 92. » Radllofer a. a. O. 215.
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und die Schmach geduldig ertragen, die ihnen, dem Prediger bei den Domini

kanern, dem frommen Pfarrer, dem Spitaler, den Barfüßern und andern

ihrer christlichen Prediger mit Worten und Geberden widerfahren fei; sie

haben sich nie gerächt und nie Rache begehrt, wie dem rechten Christen zu

gehöre ; träfe dieser Handel nicht der Seelen Heil an, so würden sie den Rat

leiblicher Schmach halber nicht bemüht haben.

,Nur der unbarmherzigste Parteigeist', bemerkt zu dieser Supplik ein

protestantischer Autor, ,künnte Menschen, die auf solche Weise zu bitten ver

anlaßt und fähig waren, seine Teilnahme versagen/ ^ Alles Bitten war jedoch

vergebens. Der Rat blieb bei dem Beschlüsse, daß sich Hutz aus der Stadt

entfernen solle. Der Dominikaner begab sich nun zunächst nach Dillingen,

wo er Prediger wurde 2. Behufs Erlangung der theologischen Grade ließ er

sich im Sommer 1526 an der Ingolstädter Universität immatrikulieren 2.

Am 28. Oktober 1527 begann er über die Sentenzenbücher zu lesend Ein

Jahr später, am 18. November 1528, wurde er von Johann Eck zum Doktor

promoviert °. Im Jahre 153? erscheint er als Prior in Regensburg. Nachher

versah er auch eine Zeitlang das Provinzialamt «. Wann und wo er gestorben

ist, wird nicht gemeldet.

In Ulm war ihm 1525 als Prediger Georg Diener nachgefolgt ?.

Letzterer, aus Elgg im Kanton Zürich gebürtig, hatte in Ulm Profeß ab

gelegt. Während seines Aufenthaltes in Köln hatte er um 1520 dem

späteren Züricher Neuerer Heinrich Vullinger freien Zutritt zur dortigen Kloster-

bibliothet verschafft ^. Obschon ihm protestantischerseits nachgerühmt wird,

' I. C. Schmid und I. C. Pfister, Denkwürdigkeiten der Württembergischen und

Schwäbischen Reformationsgeschichte II, Tübingen I8l?, 52 f.

2 Veefenmeyer a. a. O. 119,

' Unterm 10. Juli 1526: ?r»t« p«tru3 Ilutx, oi-clini» z,r»»äiollt<>rum. Ingol

stadt« Matrikel, im Archiv der Universität zu München.

< ?r»ter ?eti-i>8 testier, »Ii»8 Nut? «liew», conventiinlig mou»8tei-ii prasäi-

catoruin in Ulm» »ämisLU« »ä laeisnäuin prinoipium in Ii!>r. sententmi-uw. 28. Ort.

1527. Älltrieul» c»Il«ßii tlieoloZiei in ^cnäeini» Inßal3t»llißU8i. I, 69». Im Archiv

des Georgianum« zu München.

° Ebd. 70».

° In dem 0»t»Ioßu,8 krinrnm ^onvsntu» It»ti3poneu8i8, den die Negensburger

Dominikaner im Jahre 1754 an den llrdensgeneral sandten, heiht es: 1537, ?etru3

Li«, pnstmoäum ?i-c>viuei»Ii8, Vgl. Hiwleot» 06. ?l»sä, IV 696. Keim (a. a. O,

92) berichtet ebenfalls, aber ohne nähere Quellenangabe, daß hutz Provinzial gewesen.

' Keim a. a. O. 108.

' C. Krafft, Aus den Aufzeichnungen H. Nullingers über die Jahre seines Stu

diums zu Emmerich und Köln 1516—1522, in Zeitschrift des Belgischen Geschichtsveieins

VI, Bonn 1869, 293 : In ü»ne bibliotueellm yuotie« libebat »ämittsb»r iutsrcezzinne

plllszeltiin LeulZii viensri Heli^o^snziz Ilclvetii et, eiusclem tactioni» monaelii,

2«z



286 Georg Diener.

daß er ein ,wahrhaft edler und vernünftiger Mann' gewesen ^, so tonnte er

doch in der aufgeregten schwäbischen Reichsstadt als Prediger nicht lange

seines Amtes walten. Ende 1527 wurde dem Prior Ulrich Köllin 2 verboten,

noch ferner einen Prediger auftreten zu lassend Im Jahre 1531, wo die

Mönche der fortgesetzten Plackereien müde, Ulm verließen, war Diener Tub

prior. Die vertriebenen Dominikaner wandten sich größtenteils nach Stutt

gart, wo Diener ihr Prior wurdet Als sie im Jahre 1534, nach Herzog

Ulrichs Rückkehr, auch diese Stadt verlassen mutzten, begaben sie sich nach

Rottweil". Einige Jahre später wurde Diener zum Provinzial gewählt 6.

19. Paul Hug.

Vor Diener und Hutz hatte ein anderer Ulmer Dominikaner, Paul

Hug, längere Jahre hindurch das Provinzialamt versehen. Hug, gebürtig

aus Ulm 7, wurde am 27. Juli 1501 in Heidelberg immatrikuliert^. Als

gewandter Geschäftsmann' " wurde er oft von feinen Obern in Ordens-

angelegenhciten als Unterhändler verwendet. So fandte ihn der Provinzial

Petrus Siber im Jahre 1504 wiederholt zu Johann Rcnchlin, der damals

noch der Anwalt der Dominikaner war ". Ohne Zweifel handelte es sich um

' G, Veesenmeyer, Miszellaneen literarischen und historischen Inhalts, Nürnberg

1812. 193.

° Nicht Leonhard, wie Keim (Nie Reformation der Reichsstadt Ulm 102) und

andere behaupten. Vgl. über ihn oben S, 119,

' Keim o. a. O. 108.

< Vgl. oben S. 133.

° jleim a. a. O. 257 ff. H. Rückgabe!, Geschichte der Frei» und Reichsstadt

Nottweil II, Abteil. 1, Rottweil 1836. 216 ff. »

° Hu«m (Diener) »iuut nuper tactum «88« ?roviuci»Iem orcliui», sagt Vullinger

in seinen oben erwähnten Aufzeichnungen. Zeitschrift des Berg. Geschichtsvereins VI

203. Krafft kann nicht angeben, wann Vullinger seine Aufzeichnungen niedergeschrieben

habe. Diener lann indessen nur zwischen 1537, dem Todesjahr Paul hugs, und

1545, wo Pesfelius das Provinzialamt antrat (vgl. oben S. 154), Provinzial gewesen

sein, Ende 1544 erscheint Diener noch als Prior des Ulmer Konvent« in Rottweil,

vgl. Ruckgaber a. a. O. 220 ff, was indessen mit dem Provinzialamt sich sehr wohl

vereinbaren lätzt.

' G. Veesenmeyer, Kleine Beiträge zur Geschichte des Reichstags in Augsburg

1530, Nürnberg 1830, 73.

° Toeple. Heidelberger Matrilel I 441: I'r. ?aulu3 Hug ä« couveniu 1.lmei>!>i

0läini3 proäicatoi'um,

' So nennt ihn Veesenmeyer a, a. O.

'» Vgl. Tiber an Reuchlin, Ulm, 16. April 1504. Geiger, Reuchlins Brief.

wechfel 85,
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den Streit, der zwischen dem Dominikaner Wigcmd Wirt und dem Frank

furter Pfarrer Konrad Hensel entbrannt war^. Dieselbe Angelegenheit mar

es wohl auch, die in dm Jahren 1505—1506 einen längeren Aufenthalt

Hugs in Rom notwendig machtet Als bald nachher infolge des Jeher-

Handels einige Dominikaner in Bern gefänglich eingezogen wurden, war es

wieder Hug, der vom Provinzial beauftragt wurde, die unglücklichen Mönche,

wenn möglich, zu retten. In dm Quellen, die auf den Ietzerprozeß Bezug

haben, wird denn auch sein Name oft genannt. Leider konnte er nicht ver

hindern, daß über seine Mitbrüder ein ungerechtes Todesurteil gefällt wurdet

Im Jahre 1515 wurde er von der oberdeutschen Provinz als Definitor auf

das Generalkapitel nach Rom gesandt. Da auf diesem Kapitel der Provinzial

Lorenz Auftirchen seines Amtes entledigt wurde, mußte Hug, der damals

Prior in Worms war, bis zur Wahl des Provinzials Eberhard von Eleve

die Stelle eines Vikars versehen ^. Als dann später der Provinzial Eberhard

im Jahre 1529 mit Tod abgingt, wurde Hug cm dessen Stelle ernannt.

Auf dem Augsburger Reichstag im Jahre 1530 gehörte er zur Theologm-

tommission, welche das protestantische Glaubensbekenntnis widerlegen sollte.

Für seine Mühewaltung erhielt er vom Kaiser 20 Gulden ^. Als Provinzial

hielt er sich gewöhnlich, wenn er nicht auf Visitationsreiscn war, im Kloster

Schönenfteinbach im Oberelsaß auf. Bei den dortigen Dominikanerinnen

hatte er seit längerer Zeit das Amt eines Beichtvaters versehen. Im Jahre

1525 mußte er sich mit dm Schwestern vor dm aufrührerischen Bauern nach

Ensisheim flüchten. Da das Kloster niedergebrannt wurde, so gab sich Hug

nachher viele Mühe, ,mit Hilf und Zutun frommer Leut und Guttätet' den

armen Schwestern wieder ein Heim aufzubauen. ,Er hat den Bau treulich

vollführt', erzählt eine Klosterfrau, ,und ist alles durch seine Hände gegangen

bis in die zwölf Jahre. Endlich ist er in dem Jahr, da man zählte 1537

gottselig in dem Herrn zu Kolmar in dem Kloster der Brüder verschieden

' Vgl. Wirt an Reuchlin, Franlfurt, 17. April 1504. Geiger a. a. O. 85.

Über Wirts Streitigleiten vgl. den Aufsatz von Fr. Lauchert, im Historischen Jahr

buch XVIII (1897) 759 ff, und dazu meine Berichtigungen und Ergänzungen ebd. XIX

101 ff. Vgl. auch Itsictiert, NonuiuLutl!, IX 82.

' Daß Hug 1505 von Siber nach Rom gesandt wurde, ergibt sich aus einem

Brief« von Christoph ScheurI an Siber, Bologna, 9. September 1505. Ter Domi»

nitaner befand sich noch in Rom im Juni 1506. Vgl. Scheurl an Hug, Bologna,

5. Juni 1506. Chr. Scheurls Briefbuch, herausgegeben von Fr. v. Soden und

I. K. F. Knallte I, Potsdam 1867, 2 f 21.

' Vgl. die oben S. 29 Note 2 angeführten Schriften,

< Nei<Hsrt a. a. O. IX 124 151.

> Vgl. oben S. 113.

« Schmid und Pfister, Denkwürdigkeiten I 186.
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auf Dienstag nach St Matthias Tag (27. Februar), und liegt da begraben

in ihrem Chor und ruht in Frieden. ... Ist bis in die 34 Jahre unser

treuer Vater gewesen im Geistlichen und Zeitlichen/ ^

20. Balthasar Werlin.

Balthasar Weilin wurde geboren 1521 zu Kolmar im Oberclsah, wo

ei auch in den Dominikanerorden eintrat. Er ist vielleicht der Verfasser einer

Schrift über die Verderblichleit der Neligionsgesvräche, die 1543 in Kolmar

erschien ; wenigstens stehen am Ende der kurzen Vorrede die Anfangsbuchstaben

N. B. W.2 Wcrlin war wohl Magister der freien Künste. Von Zeit

genossen wird bezeugt, daß er eine gute humanistische Bildung besaßt. Im

Jahre 1546 veröffentlichte er eine neue Ausgabe des literarhistorischen Wertes

von Trithemius 66 8oripwridli8 seeIs8M8t,iei8 mit einer ziemlich umfang

reichen Fortsetzung ^. Später wurde er zum Vitar der oberdeutschen Tomini-

kanerprovinz gewählt. Als solcher erscheint er im Jahre 1560°. Er starb

am 21. Dezember 1565 im Alter von 44 Jahren, nachdem er längere Zeil

bei den Dominikanerinnen in Kolmar das Predigtamt versehen hattet

' Seraphin Nietlers Lhronil de« Klosters Schönensteinbach, herausgegeben von

I. v. Schlumberger, Gebweiler 1897, Anhang,

- Wider die Verderblichleit der (!«Uoqui«, Kolmar 1543, Erwähnt bei Janssen»

Pastor, Geschichte des deutschen Volles III" 193, Janssen, der mir im Jahre 1891

die Unterschrift der Vorrede mitteilte, fand ein Exemplar der Schrift in der Biblio

thek de« Grafen Stolberg auf Brauna in Sachsen.

' In der unten anzuführenden 1'renudm wird er von Pictorius als rrilinZrüz

gepriesen,

' Inn. Iritüemiu», De 8er!ptnril)U3 eeelesiastiei«. Oolouiae, ?. Huentel. 1546,

menge HIart!«. 4°. Von S. 422—494 steht ^cläitiu iuzi^uium aliquot »criptnrum.

partim veterum, partim recentium, «uperinridu« per Iritnemium et »lioz eon-

»cripti» nun«: primum inäici« vice lllläitorum, »utliore ?. 2alttia«»l<i >VerIiuo (.'(>>-

Marion«!. Werlin, wie er selber S. 494 bemerkt, hat vielfach folgende« Werl von

Konrad Gesner benutzt: Liblintliee» uuiversali» «eu catuln^u» omuiuui «criptoruru

veterum et rerentium. lißuri 1545.

^ Georg Pictorius (vgl, über diesen Gelehrten E. G. Kürz, Georgius Pictvrius

von Villingen, ein Arzt des 16. Jahrhunderts, Freiburg 1895), Arzt zu Enfisheim

im Oberelsafz, widmete seinem Freunde und Gönner, cwrisgimu »»cra« tneulogi,«

leetnri, v. N»M»88»ri ^Vorliun, nrcliniz »»ncti llomirlici iratri »<: totius ploviu«i»e

«uperinri« tiormlmine vieariu, folgende Schrift: I,»urentii I^ipii äe ?i8cibu« über.

8cuolii3 I). tt, ?ietnrii explanatnZ, Lazileae 1560. In dem Widmungsfchreiben

wird als Provinzial Wilhelm Brand genannt.

° Pictorius widmete dem verstorbenen Freunde eine 1'rei>a<li» in nbitum li. ?.

ac äoetissimi viri Uultli. ^Verlini 0. I'r, per «uperiorem üermaniam vicurii äißniz-

»!mi, worin es unter anderem heiht:
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21. Johann Greffenilus.

Den Dominilcmern, die im 16. Jahrhundert in Schriften und Predigten

für den katholischen Glauben eintraten, sind auch einige Brüder aus dem

Wiener Konvent beizuzählen. Im Jahre 1535 gab dort Johann Bischer,

aus Eichstätt gebürtig, einen Mchtspiegel' heraus, worin er besonders etliche

Schriftsteller! bespricht, die verbieten, von dem Worte Gottes etwas hinweg

zutun oder demselben etwas beizufügen. Den Neuerern gegenüber zeigt er,

daß diese Stellen gegen die katholische Kirche nichts beweisen ^.

Ein anderer Wiener Dominikaner, Johann Dominilus Scävolinus, ver

öffentlichte im Jahre 1561 eine Reihe von Thesen, wovon auch einige damals

bestrittene Glaubenspunlte behandelnd

Von größerer Bedeutung ist der Dominikaner Johann Greffenilus, der

in den Jahren 1550—1552 als Professor der Theologie an der Wiener

Universität erwähnt wird^. Später wirkte er unter dem Erzbischof Michael

von Khuenburg einige Jahre als Prediger in Salzburg. Dann wurde er

Hui iuer»t Iu8tu3 vervi PI» bueeill» 8»ori

Lnu8t»llter llimvu»« c>uo p»vit ip3e 8»er»8,

Hui u.u.»t«r unäeul« quuin neu numer»vit »rist»»,

Lrripit uuu«: uobis, prob, I,!bit!ll», virum;

Nrripit nunc uubi» vizeglm» prim» äecemdri»,

Uneteni u,uum 8«usiin lux tu^llt »Im» uißr^m,

Hlüle st <zuiußeuto8 c^uum 8ex»ß!utl> per»ßr»t

(juilllzue »imul eu>'3U8 kuoenu» in »xe voll.

8»ltua2»reiu preiuit S2xo iine I^ibitin» trilinguem.

(!, kiotorin», ?ll^»ie»luln ^u»e8tinnuu> eenturi»e tr«8, 8»3>len.e 1568, 295 f. Auf

dem 1564 in Bologna abgehaltenen Geneiallapitel war Werlin zum Vallalaureu«

Promoviert worden. Keicnert, Nonurnent» X 76.

' Ein unvermackelter Richtspiegel au« göttlicher Geschiifft palliert. Von der ver

botenen abthuenug und zuthuenug göttlich« Worts durch Johann Bischer Von Eystet

Predig« oidens, ainem yetlichen fürsichtigen Christen, wider diser zeyt wietschweyffigen

fürnemung und Handlung, fast nutz und nöttig zu wissen. Wien, Hans Singrienei.

1535. 8° (81 S.) Mit Widmung von Bischer an den kaiserlichen Rat und Wiener

Ltlldtiichtei Lahla von Edlehperg, Wien, 21. April 1535. Vgl. A. Mayer, Wiens

Nuchdruckergeschichte 1482—1882 I, Wien 1883, 47.

' 8ereni»8imo »tc>ue Iuvictl»«imo Nouemiae Iteßi N»ximil!»llu ?. Iolwne8

2oimmeu8 8o»«vc>IillU8 Illborem nunc e.u»Iemcuu<zue , 8«c>ue ip3um Perpetua 3»-

crsvit : »lüor», ui8i Veu3 impeäillt, pc>8te» 3»er2turu8. Vieun»« ^U8tri»e exeu6ed»t

«irl>»e1 Limlllermüllu. Hllno NVI.XI. 4° (10 Bl.) Vgl. Mayer a. a. O. I 73 f.

' R. Kinl, Geschichte der Uüiuerfität zu Wien I, 1. Teil. Wien 1854, 166.

I. Aschbach, Geschichte der Wiener Universität III, Wien 1888. 89. Gressenilu« selber

berichtet in dem unten anzuführenden Vliese an Simon Eck: 8»er23 littera« Viennae

^u«tri»e bieunio puvlioe et <zui6em tree.uenti in »uäitori» prole88U3 3um.

«l!I»!,I»»,!!I!,,<ilg, iu I»nff«n»»«sch, I^, I » «, ,»n ^ 19
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vom Herzog Albrecht von Bayern als Hofprediger nach München berufen'.

Im Jahre 1557 beteiligte er sich an dem Religionsgcspräche, das in Worms

abgehalten wurdet Als er hier am Andreastag eine Predigt hielt, wurde

er von dem Straßburger Superintendenten Johann Maibach in der Kirche

vor allem Volte infultiert. Selbst die Protestanten mißbilligten Maibachs

ungebührliches Benehmend Auch an dem Trienter Konzil beteiligte er sich,

ohne jedoch irgendwie hervorzutretend

In Bayern war Oressenikus eifrigst tätig, um das Umsichgreifen des

Luthertums nach Kräften zu verhindernd Bei der allgemeinen Kirchen

visitation, die 1558 angeordnet wurde d gehörte er zu den Kommissaren, die

den Auftrag erhielten, die Leute zu examinieren. Er ist auch der Verfasser

der Artikel, über welche jene, die der Neuerung verdächtig waren, verhört

werden sollten d Als im Jahre 1564 Herzog Albrecht tüchtige Prediger

' V. Iiotm»l, In8«l»t2äi«l>»i8 ^enäeuü»« IV I, InFnl3t»6ii 1581, tul. 76»: ?r»e

«»ewris elmiuiu Ii»bel>»t, (Michael nun Khuenburg) li. ?. Io»nneni Ore^enicuin

0, I). pi-nfe83um, virum piet»ts, vit»« »»uetiiuom» eruäitinne^iie vix eui<zu2in »e-

cun6uin. Kntu8 e»t ille 6i-e«8enicu« cnllo^uin ^Vuim»t,ieu8>, in iuc> »äinuctu» ernt

äi8put»tui-ibu8. 8nli3t>ui-ßi »liguot »nno8, neo pl»ueiore8 in »ul» L»v»lic», m»ßu»

«um »uäitoiiiin lleguenti», »z>pl»u8u ae6iti<:»t!ouec>ue eone!l>u»tu8 «8t, aiieolzn« ut

utliczus ?rincipi, t»m 8»I!«I>ulßeii8i uunni HIderto V 8einper «38st «d»ri88iinu8.

Vgl. Äeäelei-, Hnn»Iß8 Inßc>l8t»äisu8>8 ^eaäemi»« I, Inßnlstlläii 1782, 144. Gies

senilus wiid bereits in einem Briefe des Canifius vom 19, Januar 1557 als baye

rischer Hofprediger erwähnt. Liauiiklbei'Zei-, LkniÄi Vp!8wl»e II 54.

' Ebd. II 106 120 791 793.

' Canifius an I. Pflug. Worms. 6. Dezember 1557. Ebd. II 170. Scilig.

Historie der Augsburgifchen Konfession III, Halle 1785, 340.

^ In dem erwähnten Briefe an S. Eck sagt er: Ni38U8 fui »6 Onueiliiun 1>i-

^entinum. Es war dies wohl im Jahre 1562, in der dritten Periode de« Konzils.

° Kntm»r a, ». O. 136». Hleöeier ll. a. O. II 39.

' A. Knöpflei, Die Kelchbewegung in Bayern unter Herzog Albrecht V., München

1891. 42 ff.

' Er selbst sagt dies in dem erwähnten Briefe an S. Eck: Ob L»v»i-i<:»e in-

qu!8iti«n!8 »itirulo8 per me eo1Ieetc>3 ?IiiIippu8 >lel»nent«n 8imnl<zu« Hennen»

Lll!lin8eru8 o»I»mum in me »trinxerunt. Noch im Jahre 1558 hat Melanchthon 31

dieser Artikel mit einer kurzen .Erinnerung' herausgegeben: Die Abgöttische Artikel,

gestellet von einem Mönch in Bayern, darauff die Inquisitio fol fürgenommen werden.

Wittenberg 1558. Melanchthons ,Erinnerung' ist datiert vom 3. Oktober. Bald nachher

suchte auch Melanchthon die 26 eisten Artikel zu widerlegen: Iie8p<»i3>one3 »ä impios

»rticnlo8 L»v»!-ie»e Iuani8it!<)lli3. ^VittsKerßns 1558. Ins Deutsche überseht von

Iatob Eysenberg: Anleytung Philippi Melanlhonis wie Christlich zu antworten sey

auff die Abgöttischen Artickel in Baiern gestellet. Wittenberg 1559. Während Me

lanchthon bloß 31 Fragen kennt, führt Bullinger in feiner Widerlegung 61 an:

Bericht Wie die, so von wägen unsers Herren Jesu Christi und sines heiligen Evan»

geliums ires glaubens ersucht unnd mit allerley fragen verflicht werdend, antworten
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aussandte, um das für die Neuerung gewonnene Volt wieder zur alten

Religion zurückzuführen, wurde am 4. März Gressenilus in das Donau-,

Hiott- und Vilstal beordert mit dem Auftrage, daselbst ,einige Predigten zu

tun und das unverständig Volt von seinem hochschädlichen Irrtum christlich

abzuweisen und in der wahren, heilmachenden Lehre treulich zu unterrichten,

auch den Pfarrern gute Anweisung zu geben, wie sie sich hinfüran mit dem

Predigen halten und ihren Beruf christlich verrichten sollen.' Falls sich auch

in den Klöstern etwelche Mißbrauche ergeben sollten, habe er ,an unserer

Ztatt und in unserem Namen alle Sachen wieder in eine christliche gute

Ordnung und Zucht zu bringen' i. Im Frühjahr 1564 beteiligte er sich

auch als Definitor der oberdeutschen Provinz an dem Generaltapitel in Bo

logna. Auf diefem Kapitel wurde fein Doktortitel anerkannt und bestätigt 2.

Gressenilus war noch im Jahre 1568 als Prediger tätigt. Bald nach

her zog er sich hochbetagt ins Augsburger Dominikanerkloster zurück, wo er

seinen Mitbrüdern theologische Vorlesungen hielt. Von hier aus richtete er am

27. Ottober 1571 ein längeres Schreiben an den bayerischen Kanzler Simon

Eck, um sich zu betlagen, daß man ihm in Rom die Erlaubnis, ketzerische

Schriften zu lesen, nicht gewähren wolle *. Eine solche Verweigerung, bemerkt

er, müsse ihn tief schmerzen, nach den vielen Arbeiten, die er im Dienste der

Kirche vollbracht habe. Er starb in Augsburg am 21. März 1575°.

und sich halten mögind: beschliben durch Heinrichen Nullingern. Zürich 1559. Ins

Lateinische übersetzt durch Iosias Simler: Ingtitutiu eorum «zui propter Dominum

noztrum Ie»um Lüriztum <l« Käs ex«,miu»ntui- , «t v»rii« czuaeztiouinus tsntluitui.

Il^nli 1560.

' Knüpsler a. a. O. 158.

2 Ii«lc!i«rt, Nonumeutll X 49 66 68.

2 Ilntmlu- a. a. O, 145». HIeäui'er a. a. O. 11 86.

< Original im Münchener Reichsarchiv. Bayer. Religionsaiten IX, Abteil. 14,

lol. 137.

' Itotmai- a. a. O. Inßnlswäii 1580. lol. 113 K. Hleäeier a. a. O. I 205.

Veitii, LiUiotuecn Huguüwn» XI 37.

I!!'



III. Die oberdeutsche Kongregation.

1. Johann Faber l.

Johann Faber wurde geboren um 1470 zu Augsburg, nicht zu Frei-

bürg in der Schweiz, wie vielfach behauptet wird 2. ,Ich bin tein geboren«

Schweizer, sondern ein Schwabe', erklärt er selber; er selber bezeichnet auch

Augsburg als seine Vaterstadt 2. Über Fabeis Jugend und Bildungsgang

ist nur wenig bekannt. Sicher ist, daß er sowohl in den freien Künsten als

in der Theologie promoviert hat*. Seine theologischen Studien vollendete er

in Italien. Auf dem Generallapitel, das 1505 in Mailand stattfand, wurde

er zum Magister der Studierenden an der Ordensschule in Venedig ernannt.

Zwei Jahre später erteilte ihm das anfangs Juni 1507 in Pavia ver

sammelte Generallapitel die Lizenz zur Toltorpromotion °. Er beeilte sich,

von dieser Erlaubnis Gebrauch zu machen. Bereits im Frühjahr 1508

erscheint er in Augsburg als Doktor der Theologie«; doch wurde sein Doktorat

erst im Jahre 1513 vom Generallapitel in Genua anerkannt und bestätigt'.

' Der Aufsah über Fabel erschien zuerst im Historischen Jahrbuch XVII (1896)

39-60.

^ Daß Fabel zu Freiburg in der Schweiz geboren wurde, behauptete zuerst

Schart» (Lci'lpwre« oiä, ?i»eä, II 80), aus dem einzigen Grunde, weil Fabel in sein«

Leichenrede auf Kaiser Maximilian den bekannten Rechtsgelehlten Ulrich Zosius als

2»3>u« uoster ?!-itmlZ«r,8>8 bezeichnet. Von Echaid irregeführt, ließen selbst die

Augsburger Dominikaner ihren Ordensbruder in der Schweiz geboren werden. Vgl.

die bei Veitli, Uidliotnoc» H,ugu8t,2n» I, ^ußu»t»s 1785 ff, 62 abgedruckte Inschrift,

die sicher erst im Laufe des 18, Iahlhundelts in der Augsbuigel Dominilanelliiche

angebillcht wurde. Seitdem ist die irrige Angabe oft wiederholt worden, fo noch jüngst

in Realenzyklopädie für Prot. Theologie V (1898) 717.

' In der unten anzuführenden Leichenrede auf Silinen und in der Widmung zu

dieser Rede.

< In der Widmung zur erwähnten Leichenrede auf Silinen nennt er sich I>»t«l

lonnnne» I'lldel ^Ußustsiwis, ni-tium »e »aci« ^NienloZis 6o<:tc>r.

b Ileiclielt, NunuiiientH IX 50 68.

° Vgl. Veit Vild an Faber, Augsburg, 11. April 1508, bei A. Schröder, Ter

Humanist Veit Bild, in Zeitfchlift des Histor. Vereins für Schwaben 1893, 193.

' Keiclwi-t a. a. O. IX 117.
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Da der Ingolstadt« Professor Johann Eck ihn einen .Paduanischen Doktor'

nennt ', so muß man annehmen, daß er in Padua promoviert hat.

Nach seiner Promotion kehrte Faber nach Augsburg zurück, wo er von

seinen Mitbrüdern zum Prior gewählt wurde 2. Er bekleidete diese Würde

beinahe zwanzig Jahre. Zu den wichtigsten Begebenheiten seiner langjährigen

Verwaltung gehört die Erbauung einer neuen Klosterkirche (1512—1515)^.

Die zu diesem Baue nötigen Geldmittel fand Faber größtenteils bei der

Augsburger Bürgerschaft, welche 5000 Goldgulden beisteuertes zudem wurde

ihm von Leo X. gestattet, während der Fastenzeit der Jahre 1514 und 1515

in den Kirchenprovinzen Mainz und Köln einen sogenannten Iubelablaß

predigen zu lassen ^. Die ausführliche Ablaßinstruktion, welche Faber bei

dieser Gelegenheit für die Prediger und Beichtväter erscheinen lieh 6, stimmt,

von einigen Einzelheiten abgesehen, wörtlich übelein mit der Anweisung,

welche im Jahre 1513 das Konftanzer Domkapitel veröffentlicht hatte ?. Wie

in den früheren Ablaßinftruttionen von Raymund Peraudi und Christian

' üelcii Or»tinue« tres, ^uZust»« 1515. N 3»,

' In der oben ermähnten, allerdings nicht fehl zuverlässigen Inschrift, ab

gedruckt bei Veitü a. a. O I 62, heißt es: ?rior nntivi «ui eonventu», eleetus öi«

XXIV lulii Avil, per 17 linnos. Liegt vielleicht bezüglich der Jahreszahl ein Druck

fehler vor. ADVII statt >IDII?

' Vgl. die Infchrift, die Faber felbst in der neuen Kirche anbringen ließ:

lr»ter loauu«« I'nbri, 8»erae 'lneoloßias »rtiumc^xs Ilootnr, Nräini« ?raoäie»torum

(^»!>8ieß»tio!Ü8 6«iiu»ni»s Vioariu» ßsr>6r»Ii3, ?rior ^uzu8t«n8i3, »«ll«m ullue

«2«r»m, rnil>»in ob vetustateni miuautem, partim ^po3ta!i<:»« 8«ä>» denstieiu,

plltim vero eivium ^ußustßugiuin eleemc>3)ni3 , . , wirk trienniuru (vix cr«6ß8)

» lullä»ineutiL lieri eur»vit. Hnuu Lüristi ADXV X 8ept. ^n»I««t» Oräini» I'r»«-

6><Ht<>li!m IV 533, L. Xu»mrn, Hiornrolii» H,u,ßU8t»n» I, ^uzustae 1709, 308.

Vgl. auch die Augsburger Chronisten Klemens Sender und Wilhelm Rem in Chro»

nilen der deutschen Städte XXIII (1894) 130; XXV 26 f.

' Dies wird berichtet in der unten anzuführenden Ablahinstrultion. Über den

Vau der Dominikanerlirche und die von der Bürgerfchaft hierzu gegebenen Spenden

gibt interessante Auffchlüsfe eine Handschrift der tgl. öffentl. Bibliothek zu Stuttgart.

Mszellaneenband Nr 237. 4" Die Aufzeichnungen stammen von einem Dominilaner,

der in Gmünd und später, wie es fcheint, in Augsburg lebte. Dieselbe Handfchrift

enthält auch eine Biographie Faber« von dem gelehrten Augsburger Prediger Ialob

Vrucker aus dem 18. Jahrhundert. Vgl. Fr. Roth, Augsburg« Reformationsgefchichte

1517-1530'. München 1901, 38 40.

5 Iisouis X. Lull» pro r«p»ranä<) Veclssillm 6n»u3 8. lluiuiuioi ^uzusteu»!«.

Angefühlt im Oatalogu« ol tli« Iibr»r^ ul Kr LIo88, I^onäou 1835, Kr 1508.

° In3truetio 8nnul!8,ri» pro «xseutions nogntii inäul^sntiarum 8»ucti88imi

Illbilei in l»vorem lndries V«ol«3i« tratruin ?re6i<:»toruin H,ußu8te «nnoe33»rum.

8. I. e. ». 2° (7 Bl.)

' In8truetio 8umm»ri» pro executiune usßocii inäulgoutinrum 82nct!88!ini

Inbilßi in lavorsm f»dric» Nce!e8is Lon8tauti«n8i3 «onee38nriim. 8, I, e, », 2° (? Bl,)

^293
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Bomhauer und in den späteren von Johann Arcimbold und Albrecht von

Brandenburg', so werden auch in den Konstanzer und Augsburger An

weisungen vier Hauptgnaden aufgezählt und erklärt: der Iubelablaß für die

Lebenden, der Veichtbrief, die Teilnahme an den geistlichen Gütern der Kirche

und der Ablaß für die Verstorbenen. Während zur Gewinnung des Ablasses

für die Lebenden nebst dem Kirchenbesuch und der Geldspende reumütige

Beichte erfordert war 2, konnten die drei andern Hauptgnaden auch im Stande

der Todsünde erworben werden; es genügte, die vorgeschriebene Geldspende

zu entrichten«. Den Armen soNte der Ablaß unentgeltlich gewährt weiden <.

Wegen dieses Ablasses, der in gleichzeitigen Quellen vielfach erwähnt

wird° und auch in gut kirchlichen Kreisen nicht geringe Unzufriedenheit er

regte«, kam Fabei in Konflikt mit der kaiserlichen Regierung. Da er unter

lassen hatte, die Genehmigung des Kaisers nachzusuchen, erließ Maximilian I.

unterm 7. März 1515 von Innsbruck aus an verschiedene Fürsten und Reichs

städte ein Mandat, worin er befahl, das bereits gesammelte Geld mit Beschlag

zu belegen und die weitere Verkündigung des Augsburger Ablasses zu ver

bieten ?. Nachdem aber Faber beim Kaiser, der inzwischen nach Augsburg

' Vgl. hierüber meine Schrift über Tetzel (Mainz 1899) und den Aufsah über

Peiaudi im Historifchen Jahrbuch XXI (1900) 645 ff.

' ?ro prim» zrati» princip»Ii, viäelieet luvilei et inäulZentimum, eun8ea.uenä»

ßeneraliter preexißitur vera eoruü« oontritio et oi'i» conl«88io 6e peeeatiz. Es war

denn auch den Predigern vorgeschrieben, in ihren Vorträgen unter anderem zu handeln

<!e 8»cre üäei inisterii», äe contrioione , eonle88ione pseeatorum, venia et remiiz

8>one nc peuitent!» 3»Iutari.

' Oupieute« 3ubveuire äetuncti» uon teuentur primum esze coutriti »t^ue

ooule38i nisi »ulum c!e Kens esse, , , . lieli^ue »lue ßr»tie prineip^Ie« , vi6«Iicst

et maxime «oniraternitatig et uverrimi eouie88inn>lli», pro yuidn« reäimencli» oti»m

non oportet coutritum et ooufe58um e8Zo vel ecclema« vi3it»re,

^ I^e reZuum eeloiiim pll>8 äivitibu8 c>u»m pauporidu8 patere putetur, heißt

es in der Ablaßinstrultion.

' Vgl, z. B. über die Verkündigung des Augsburger Ablasse« in Würzburg

Lmlinneum I, Würzburg 1862 , 312 f (aus den Protokollen des Domkapitels) ; Lpi-

8to!ae «l>8curoium virorum, e<1. Löc^inß, Hutteui Opp. Lupplem. I 253 ff.

° Noch im Jahre 1523 klagte I, Eck in einer für den Papst Hadrian verfaßten

Denkschrift: ?Ienari»8 inäulßentia3 <Iar« per 6u»8 »ut tre8 ploviu<:i»3 pro un» ec-

ele8i» tratrum menäicautium , c^uiä boui? In Koldes Beiträgen zur bayerischen

Kirchengeschichte II (1896) 222.

' An Kurfürst Friedrich von Sachsen, bei H. Ulmann, Kaiser Maximilian I,

II, Stuttgart 1891, 778; an Augsburg: L. Bruuner, Kaiser Maximilian I. und die

Stadt Augsburg, Augsburg 1877, 50; an Regensburg: Gemeiner, Regensbuigische

Chrom! IV, Regensburg 1824, 275; an Memmingen: Walch, Luthers Schriften XV

282; an Straßburg: A. Baum, Magistrat und Reformation in Straszburg, Straß-

bürg 1887, 8.
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gekommen war, die nötige Genehmigung eingeholt hatte, wurde das Verbot

bereits am 13. April 1515 wieder zurückgenommen i. Allerdings mußten

die Dominikaner, dem Berichte des Augsburg« Chronisten Wilhelm Rem

zufolge 2, den vierten Teil der Einnahmen dem Kaiser überlassen. Da zudem

die Hälfte der Einnahmen an die päpstliche Kammer ausgezahlt werden

mußte ^ und auch das Augsburger Domkapitel seinen Anteil an den Ablaß

geldern begehrte, so sollen dem Kloster von den 10000 Gulden, die. wie

man erzählte, eingingen, nach Abzug der 3000 Gulden, die auf die Ver

kündigung des Ablasses verwendet wurden, nur etwa 1800 Gulden zu

gefallen sein^.

Kurz vor Vollendung des Kirchenbaues begab sich Faber nach Bologna,

um an der dortigen Universität in öffentlicher Disputation einige Thesen zu

verteidigen. Über einige dieser Thesen hatte der Dominikaner schon in Augs

burg mit Johann Speiser", Pfarrer bei St Moritz, eine Polemik geführt.

Da Speiser sich mehrmals auf der Kanzel erboten hatte, mit dem Gegner

an irgend einer Universität zu disputieren, so schrieb Faber im Frühjahr

1515 eine Disputation nach Bologna aus und lud den Augsburg« Pfarrer

ein, sich am 8. Juli dort einfinden zu wollen ". Daß Speiser der Einladung

> Vgl. die betreffende Verordnung bei Walch a. a, O. XV 283 f. Aus dem

Mandat vom 7. März folgert Ulmann (a, a. O. II 728) ganz mit Unrecht, dah

Maximilian dem Ablaß im allgemeinen , wenig gewogen' war,

' Chroniken der deutschen Städte XXV 27.

' Vgl. die Quittung (13. Januar 1515) der Kurie an Fugger für empfangene

Ablaßgelder aus der Fastenzeit 1514, bei Hsr^enrütKe!-, Dennis X ließest». Nr 13674:

I'atetur 8« iscspi»«« » I»cuvn iucu«l st u«potibli3 ni«r<:»talibu3 ^>iZU3t«n8!vu3,

äetl»et>8 »ßiis monetuluni »e piuvisionidu« eoi-umclein melc»tc>lum nliisqiiL sxpensi»

6uc»tc>3 »Uli 6e e»m«i» 1305 pro meäietat« elesmnsvnÄl-um iudilei conce3«i in

qu»äi-»ß«3iin» «leoui-3» ?rioi-i st conventui IVatrum ?ll»«äie»t<>lum oiviwti3 ^,u-

^N»t«II8>3.

« Chroniken der deutsche» Städte XXV 26 f.

° Vgl. über ihn G, Veefenmeuer, Kleine Benträge zur Geschichte des Reichstag«

in Augsburg 1530, Nürnberg 1830, 98 ff. Roth, Augsburg« Reformationsgefchichte

72 120 ff 131 176.

' Nie Thesen, welche Faber in Bologna verteidigt hat, stehen auf einem ge»

druckten Folioblatt, das auf der Innenseite des Einbanddeckels einer Handschrift der

München« Staatsbibliothek (6<,ä. Int. 18052) aufgeklebt ist. Nach Aufzählung der

Thesen heißt es: Vi3put»l>uiitiil 8nnoni»e »nun HlvXV äi« VIII. msnsi3 lulii

P, liev. 8ller« l'lwuloßi« prute380lsm N»ßi3trum Inl>»nnom I<'»I>iun! orä!ui8 li-. ?rs-

<lic»torum (!onß>'e8»tioul8 üerm»nis vic»lium ^^»^lalsm , ?liolem ennvei!tu3 ^u-

zu3ten8!3, ^<I euneurrsutillm v«n«r»vili8 viri 6ni I«l!»nni3 K. äeerstoruin 6c>ctui'i3,

?!«b»ni 8. IllllUlieii HußU3t«n8i3, iuxt» oKIi^atinnem »e 3pnn8ionem pei' ip3>im

«epin3 l»«t»m in 3ui3 «nnciunit>u3 pu!iliri3 H,nzu»te enr»in ui»ßn» pnpuli multitu-

sin«. Himproptsr 6ioti8 >len3« et Di« iüic änminatin 3u» cnmp»rent.
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Folge geleistet habe, wird nicht berichtet. Dagegen benutzte Johann Eck, bei

seine heftig bestrittenen Ansichten über die Zinsfrage ' an der berühmten Hoch

schule persönlich zu verteidigen wünschte, die Gelegenheit, um die Universität

zu ersuchen, ihm ebenfalls eine öffentliche Disputation zu gestatten 2. Nachdem

sein Gesuch genehmigt worden, verließ er im Juni Ingolstadt. Am 6. Juli

langte er in Bologna an. ,Am folgenden Sonntag' (8. Juli), so erzählt

er selber, .verteidigte der Provinzialvitar der deutschen Dominikaner, ein

Paduanischer Doktor, die Thesen, die er gegen seinen Widersacher veröffent

licht hatte, mit großem Geschick und nicht ohne Ruhm. Bei diesem Anlasse

wurde auch mir zu argumentieren gestattet/ ' Es handelte sich um die Prä

destination, den Ablaß für die Verstorbenen, den Wucher und etliche andere

Fragen. Was den Ablaß betrifft, so verdient hervorgehoben zu weiden, daß

Faber die Ansicht verteidigte, der Papst könne den Seelen im Fegfeuer Ab

lässe nicht bloß fürbittweise verleihen, sondern kraft feiner Machtvollkommen

heit, durch einen Akt der Gerichtsbarkeit^. Hierin war Eck mit dem Augs-

burger Dominikaner völlig einverstanden °. Auch in Bezug auf die Erlaubtheit

des Zinsennehmens standen die beiden Kämpen fast auf demselben Stand

punkt °, wenngleich der Ingolstädter Professor, der, ,wie man fagen muß, für

' Vgl. hierüber den gründlichen Aufsatz von I. Schneid, vi I. Eck und da«

lilchlich« Zinsverbot, in den Hist.°vol. Blättern «VIII (1881) 241 ff.

2 Vgl. Ecks Schreiben an die Universität von Bologna, I. Mai 1515: «UM

mo<iu Ioann«3 Malier vie»iiu3 »puä no3 8. llnminiei, vir 3»ne eiuäitu3, nlopozi-

tinne» auasäain nublicavsi-it »p»6 nla«3tanti»8 vest,-»« in lulio lli3put»n<la«, c>cea-

3iunem n»etu3 viäeoi' eominnäioi-em, quo nie» li-uar 8ententia. Vclcii 0i'»tinne8 tr«8.

Hußu»t»s 1515, !>' 1 b.

' Ebd. 6 3».

* H^erei-e ?ap»m nun posse pl« temnnrali 8un8i«1io, »6 lauäem et sonorem

Lei oiäinato, iu«!ulßenti»8 pleuali»8 nro expiatioue umuium venalum 8ua>7um »ni-

mabu8 in pui-ßatorio , 8»ltem ner mnäum »utlraßi!, cnnceäeie, imoiiun, 3cele8t>»n

ac «nneti« äoetorivu» omninn contrarium «3t. Immo uinil üäei coutrariuin , 5e<l

potiu8 nie ereäeuäum l'apam etiaui per >no<I»m auotorit»ti8 anim»bu8 in purßatori«

ex!3tentiku8 inäulßentia» no83o 6»i-e, «i iä liat pl» e>3 yuo<i in Lull» e»t exvr«8«nm.

b Ol»t>nn«3 tl<38 I' 8 » : Inllulßentise mortui nun tantum per mo<lum «nlll-aZii,

»eä »utoritate » nap» ä«i nossunt.

° Fabers Thesen über die Zinsfrage lauten : ^b nmui U8ur» cuilibet clili8ti»na

nomiui 3u!i peua pliv»tioni» vite eterne e«t al>8tinenäum. . . . Ubi vero uinil

äeei8iim in eouti'Äetu »li^un U3ur»liu3 3it ueene, nerieul«8um »e temslariuin e8t,

olnno8 eo» »lamnare <zui üuiu^moä! contractu utuntur. <üontl»etu8, ubi ?etru8 eou

8iß«»t Inuanni mereatari ceutum, malen» Quantum in 3e e8t) nuram 3nc!st»t«m

iuiie, 8e<1 neminem reverit »ocept«ntem, »nnuatim (zuina^ue lucli c»n3» leoipienü.

ita tameu ut si luliaunes abseile Int» eulp» <lamnum paciatur, ip8s p»r»t,u8 zil

nroporciunabilitel t«utumäein narticivare <le «lamno etiain in eanitali, et nun »in-

pliu3, Üoue3tu8, nelle8«»ri>i8 et ueauauuam usurai-ius «8t ceu8enäl>3. lZitur 3ic
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eine gerechte Sache eintrat", hier noch weiter ging, als der Augsburg«

Dominitanerprior. Letzterer brachte nur einige Tage in Bologna zu. Ganz

irrig hat man mehrfach behauptet, er sei als hochgefcierter Lehrer an der

Hochschule tätig gewesen ^.

Bald nach seiner Rückkehr in die Heimat erhielt Faber den Titel eines

kaiserlichen Rats^. Auch wurde er dazu ausersehen, den Bau eines neuen

Klosters zu leiten, das der Kaiser für sechzig Mönche auf das reichlichste zu

fundieren gedachte; zudem sollte ihm die Gründung einer neu zu errichtenden

Akademie für das Studium der griechifchen und lateinischen Sprache an

vertraut werdend

Um die neue Gründung dem Wohlwollen des Papstes anzuempfehlen,

begab sich Faber im Jahre 151? nach Rom. Schon hatte er von Leo X.

die nötigen Vollmachten erlangt 2 und wollte wieder nach Deutschland zurück-

contlllliente8 »t>8olute et »implieiter U8ur»ric>« »z>pell»re, Irivoluin »e tßmei»liuiu

piarnm^ue »liliuni olieusivum est.

' So E. von Oefele, in den Sitzungsberichte» der philosophischen und historischen

Klasse der tgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München 1898, II 444.

' Die falsche Angabe stützt sich auf eine mißverstandene Stelle Leanders (De

vil-i» illu8tlibu8 oräinis I'rneäicÄtuium lidi'i «ex. Lnnouine 1521, tol. 142»):

. . . lob. I'»dli Hußustensi virn u8c>uegu»<zue eiuä!t!8«jm<>, euiug äoetimnm 6^n>-

n»8ium LonunieuL« totum l>uo »uno, e« c>uoä 6e «e perieulurn in litternri» «lisei-

plin» lecernt, »ämiratum est. Hier handelt es sich bloß um die oben erwähnte Dis

putation. Verschiedene Autoren versetzen Fabers Aufenthalt in Bologna irrig in«

Jahr 1516. Der Irrtum rührt von Echard (Zerlvt. oi-il. ?r»e<l. II 80) her, der sich

»uf das soeben angeführte Zeugnis Leanders stützt; die Zeitangabe two »nun bezieht

Echard auf das Jahr 1516, quo tmee seribedat I,e2l><ler. Allein Leanders Schrift

ist fchon 1515 verfaht worden, wie aus den Briefen, die dem Werke vorgedruckt sind,

zu ersehen ist.

' Dah Faber Beichtvater und Prediger des Kaifers Maximilian gewesen, wie

vielfach behauptet wird, ist unrichtig; er selbst nennt sich bloß Xaiestati« 8u»e » eon-

silio auf dem Denlmal, das er in der Klosterkirche dem Kaifei Maximilian errichten

lieh, abgedruckt bei KImmm, llier^reliia Hußustana I 329, und in ^n^leet» Vr<!iui8

kr»«6i<:2t. IV 533; er hat übrigens, wie er selber berichtet, den Kaifer nur das eine

und das andere Mal gesprochen : liecelo me »emel »e iteruin »pu6 N»ie»t»tem »u»m

lui8«e, »0 intei eaetsr» a,uil>u8 ine »!Io<zueretur etium 6e tiäei uo»tr»e rmit»te »0

»nliäi» lunä»iueilti8 verk» plur» i>»bui3»e. In der unten anzuführenden Leichenrede,

Schon Erasmus (Ovei-» omni» III, I<uß<>. L»t. 1703, 622) hat den Dominikaner irrig

» coneiouivuL Ll>e8»l-i8 genannt.

' Vgl. H. A. Lier, Der Augsburgifche Humanistenlreis, in Zeitschrift des histor.

Verein« für Schwaben VII (1880) 76.

^ Widmung an Nosinus zur gleich anzuführenden Leichenrede: Lum redu« uostri»

liie in I_'lbe »umm« 8tuäio ä»rem nperllin inmque piet»ts »« 1iber»I!t»te ?. U.

I.eoiu8 X. oruni» <zu»e tHin 6iviii» <zu»m Ilum»n2 (iu»xime »utem ßr»ee») coucer-

uereut «tucü», plene imz>«trl>88em , <^uu in cumiuuni p»tri» ^uzust» Vinilelieorum
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lehren, als er ersucht wurde, dem Hauptmanne der päpstlichen Schweizergarde,

Kaspar von Silinen, der im Kampfe bei Rimini nicht ohne Ruhm gefallen

war, die Leichenrede zu halten. Er benutzte diesen Anlaß, um die schweizerische

Nation wegen ihrer Tapferkeit, ihrer Klugheit, ihrer Treue gegen den römischen

Stuhl mit den schmeichelhaftesten Lobsprüchen zu überhäufen. Dies Lob,

fügte er noch hinzu, fei um fo unzweideutiger, da es aus dem Munde eines

Schwaben kommet Oswald Mntonius, der spätere Neuerer, damals noch

Lehrer an der Stiftsschule in Zürich, ließ es sich angelegen sein, die von

Faber veröffentlichte Rede in neuer Auflage herauszugeben 2. Die schweizerische

Nation, bemerkt er freudig in seiner Widmung an den Luzerner Iodotus

Fontanus, ist in lateinischer Sprache noch nie so herrlich gelobt worden. Für

diese Anerkennung erhielt er vom Verfasser ein warmes Dankschreiben s.

Die höhere Ordensschule, für deren Errichtung Faber sich fo viele Mühe

gab, follte leider nie ins Leben treten. Der Tod des Kaisers und der darauf

folgende Ausbruch der religiösen Wirren vereitelten die hochfligenden Plane.

Maximilian I. starb zu Wels am 12. Januar 1519. Kardinal Matthäus

Lang, dem die Pflicht oblag, für die Trauerfeier die nötigen Vorkehrungen

zu treffen, beauftragte den Augsburg« Dominitanerprior, die Leichenrede zu

halten. Diese Rede, die Faber einige Monate später in erweiterter Form

der Öffentlichkeit übergab ^, enthält über Maximilians Charakter und Lebens

weise mehrere interessante Angaben 6.

in ?rneäicatnrum inon»8terin üla plantarontur , oli yual« putk8 futm-uni opus,

tum . . ,

' Oi-lltio luusvri« Iiabit» in Nxe<iuii» Onspari» 6« 8ilinon O»pit»nei Nelvetio-

rum: » euztncli» »eeretinri rc>rpnri8 ?ont. U»x, Veoni» X Iillbit» Ilom« ^lVXVII,

vi« XXVI. ^ußusti. Line loro «t anno. 4° (8 Bl,) Widmung an den Augsburger

Geistlichen Stephan Nosinus, Domherrn von Passau und Trient und Geschäftsführer

des Kaisers in Rom, Rom, 15, Sept. 1517,

2 Ui»tin luuekri« ete, Npißtolium O«^»16i U^onnii, I»u6ein N«Iv«ti»!-um

eomp!«<:ten8. Uasilens, in »s6idu8 ^6»s ?otri, NOXVIII. Uen8« Oetovri. 4°(9NI.)

' M. Kirchhof«, Oswald Myconius, Antistes der Baslerischen Kirche, Zürich

1813, 9 ff. Kirchhof« schreibt ganz irrig die Leichenrede dem Konstanzer General-

vilar Johann Fabri von Leuttirch zu; ebenso Mörilofer, U, Zwingli I, Leipzig 1867.

87, der noch bemerkt, Faber habe die Schweizer so sehr gelobt, weil er Bischof von

Basel oder Konstanz werden wollte!

^ Oratio lunedri« in äepositione ZIorio8i3, Imz>, L»ß8, Naximiliani ... in

«ppicin ^Vel» . . . per li'»tr«in In»nn«m ?ndruin ^ußU3t»num, Insolngum oi-äiuis

lr»tr»iu I'rlieäieatorum, Ii^dit» ^unc> cbristi NVXVIIII. Die XVI. I»uu»!-ü. Hu-

ßU8t»«, 8iß, ftrimm. 1519, 4° (32 Bl.) Widmung an Kardinal Lang, Augsburg,

2, Juli 1519. Abgedruckt bei t>«n«i-, Lei-iptore« rer, ßerm. ecl. 8trnv« II 717—743.

° Bemerkenswert ist folgende Stelle über Maximilians «rfolglofe Reformbeftre«

bungen: Huutisn» in ec>nvsnti!>u8 imperialibu« , yuo« plurs3 celsbr»vit, r«L,iI««,

L«8



Streit mit den Observanten. 299

Der Tod des hohen Gönners wurde von Faber um so schmerzlicher

empfunden, da er gerade um diese Zeit, als Generalvitnr der oberdeutschen

Dominikanertongregation, einer kräftigen Stütze bedurfte, um die Selbständig

keit seiner Genossenschaft wahren zu tünncn. Zum Generalvilar mar er 1511

gewählt worden l. Nicht wenige Häufer unterstanden seiner Leitung; nebst

Augsburg waren es besonders Würzburg, Speyer, Konstanz, Freiburg, Zürich,

Straßburg, Hagenau usw., die zur Kongregation gehörten.

Die Observanten, welche die Lostrennung so bedeutender Konvente vom

alten Ordensverbande nicht leicht verschmerzen konnten, waren unablässig be

strebt, wieder in deren Besitz zu gelangen. So wollte z. B. im Jahre 1511

der Ordensgeneral Cajetan das Nugsburger Kloster .reformieren' und das

selbe der Jurisdiktion des Provinzials Lorenz Auftirchen unterwerfen. Der

Stadtrat von Augsburg widersetzte sich jedoch entschieden einem solchen Unter

nehmen, ,da die Brüder sich bisher ihrer Regel gemäß wohl und geistlich

gehalten hätten'. Er wandte sich eilends an Kaiser Maximilian, der Cajetan

veranlaßte, von seinem Vorhaben abzustehen 2. Die Observanten ließen sich

indes durch diesen Mißerfolg nicht abschrecken; sie setzten ihre Bemühungen

fort und erlangten endlich, daß Leo X. die Kongregation, die er beim Beginn

feines Pontifitats bestätigt hatte, auflöste ^. Diese Auflösung dauerte aller

dings nur kurze Zeit; dem Generalvilar gelang es, dieselbe rückgängig zu

machen, und die Kongregation wurde von Leo X. wieder aufs neue bestätigt ^.

Unterdessen waren aber die Observanten, mit dem Provinzial Eberhard von

Kleve an der Spitze, eifrigst bemüht, verschiedene Konvente an sich zu reißen.

Zwar wurde ihnen von Kaiser Maximilian während des Augsburger Reichs

tags im Jahre 1518 streng befohlen, die Konventualen in Ruhe zu lassen.

Kaum hatte jedoch der Kaiser anfangs 1519 die Augen geschlossen, als der

alte Streit wieder losbracht. Dies bewug die Reichstommissare, unter denen

äecret» »e leßsg 3»nxit, quidu« «»uete »tau« inconcuZ»« viverent oinne»! Niliil

tmnen iuäuluit umAs vir ille «otimus c>u»in yuocl totien« verb» luerint Iiabit» äs

»e«oio au» ellri»ti»n«lulu rstormntiou« »tque »<I z>ristm»e iuuoeentiae oliristiaime

u«rm»m rsäuotioue, euin tarnen nullu« un^ullm subseeutu» iu«rit ellsotu«. VI. D 3 ».

Fabers Leichenrede ist verwertet bei Ulmann, Kaiser Maximilian II 724 ff 761 ff.

' Sein Vorgänger war Ialob Wirtenberger, der 1511 starb. Vgl. A. Poin-

signan, Das Dominikanerkloster zu Freiburg, im Freiburger Diözesan-Archiv XVI

(1883) 44. Faber blieb Generalvilar bis 1524, wo er durch den Konstanz« Dom-

Prediger Anton Pirata ersetzt wurde.

' Vgl. Brunner, Kaiser Maximilian und Augsburg 46,

' Lsieuert, ülorminsut» IX 171.

^ Poinsignon a. a. O. 25.

° Gleich nach dem Tode des Kaisers suchte der Provinzial Eberhard das Frei

burger Kloster zur Annahme der Observanz zu bewegen; er wandte sich zur Erreichung
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sich Kardinal Lang, ein Gönner Fabers, befand, am 27. Juli 1519 sowohl

an den Ordensgeneral als an den Provinzial Eberhard ein ernstes Schreiben

zu richten. Dem Provinzial wurde aufs strengste geboten, die Häuser, die

er seit dem Ableben des Kaisers an sich gerissen, der oberdeutschen Kongregation

wieder zurückzugeben. In dem Briefe an den General wird bitter darüber

geklagt, daß die Observanten sich unterstehen, Johann Faber unablässig zu

verfolgen; man möge doch diesen höchst verdienstvollen Mann nicht weiter

belästigen ; er sei lein Gegner der wahren Observanz, vielmehr sei er ernstlich

bestrebt, seinen Orden nach Kräften zu hebend

Welche Ziele Faber eigentlich verfolgte und welche Reform er anstrebte,

ersehen wir deutlich aus einem Briefe, den er am 12. August 1519 an

Wilibald Pirtheimer gerichtet hat 2. Er beginnt damit, Pirlheimer und

Erasmus als die Führer der humanistischen Bewegung zu feiern; jedermann

ertenne ihnen die Palme zu, außer einigen fophistischen Theologen, die alles,

was nicht von ihrem Schlage ist, zu vernichten stieben und Reuchlin wie

andere hochgelehrte Männer in Deutschland angreifen. Ihr, fo fährt er fort,

habt ihnen zwar gründlich den Mund gestopft, dafür aber greifen sie jetzt

mich an und suchen mich zu stürzen, indem sie den Papst und einige Kar

dinäle gegen mich zu gewinnen eifrig bemüht sind. Der Grund dieser An

feindung, fo viel ich weih, ist der, daß ich nie in der Verfolgung gelehrter

und unschuldiger Männer ihnm beigestimmt, sondern vielmehr einem solchen

Ansinnen mich widersetzt habe. Obgleich der Kaiser ihnen auf dem Reichs

tage vom Jahre 1518 einen sehr ungnädigen Bescheid gegeben, so haben sie

doch sofort nach dessen Tode im Vereine mit Kardinal Cajetan den Ver

nichtungskrieg gegen mich wieder begonnen. Er fürchte sie indessen nicht, da

er unter dem Schutze der königlichen Kommissare stehe, denen seine wahren

Ansichten wohl bekannt seien. Auch er wünsche ein reformiertes Leben 2, aber

ein anderes, als es sich jene denken. Die wahre Theologie verabscheue auch

er keineswegs, vielmehr wolle ei sie sein Lebenlang mit allen Kräften Pflegen.

dieses Zweckes »n den Stadtrat, der ihm jedoch eine abschlägige Antwort gab. Poin»

signon, Das Dominikanerkloster zu Freiburg 25.

' Neide Schieiben find abgedruckt bei I. Heumanu, vooumeutl. Iit«l»ri» v»rii

»l-ßumenti. ^Itorüi 1758. Oommenwtio igaßoßie» 58—63.

' Abgedruckt ebd. LpiZtola« 87—98.

' Ende 1518 hatte Faber den Stadtrat von Zürich um seinen Beistand zur Er

neuerung und Verbesserung des Predigerordens ersucht, indem er die Ansicht aussprach.

,die Bettelmönche könnten ohne gelehrte Leute und mit einem ziemlich mittelmäßigen

ehrbaren Leben nicht bestehen'. Vgl. Mörilofer, U, Zwingli I 68, der jedoch dies

Gesuch wieder irrig dem Konstanz« Generaloitar zuschreibt. In denselben Irrtum

verfallt Horawitz, Ioh, Heigerlin, genannt Faber, in den Sitzungsberichten der Phil.»

hist. Kl. der Wiener Akademie 0VII (1884) 93.
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allerdings in anderer Weise, als jene ; denn Sophismen und unnütze Fragen

seien ihm von Jugend an verhaßt gewesen. Er wünsche, daß auch die Theo

logen gut lateinisch reden, und daß man die göttlichen Geheimnisse behandle

nach der Art und Weise, wie es die alten Väter, ein Augustinus, ein Hierony-

mus getan. Unter den Mönchen sollten wenigstens einige griechisch und

hebräisch verstehen. Diesen Zweck zu erreichen, sei sein stetes Bestreben gewesen,

und die Sache Hütte wohl einen guten Ausgang genommen, wenn Kaiser

Maximilian nicht gestorben wäre. Nun werde er sich an Karl V. wenden,

in der Hoffnung, daß dieser das Vorhaben seines Großvaters glücklich zu

Ende führen werde.

Um Gelegenheit zu finden, sein Anliegen dem neuen Kaiser ans Herz

zu legen, begab sich Faber im Spätjahr 1520 mit Kardinal Lang in die

Niederlande i. Anfangs Ottober traf er in Löwen mit Eiasmus zusammen.

Dieser, dem der humanistisch gebildete Dominikaner nicht wenig gefiel, zeigte

sich bereit, ihn aufs wärmste mehreren dem Kaiser nahestehenden Männern

zu empfehlen. In einem Schreiben vom 3. Oktober an den taiferlichen

Schatzmeister Iatob Villinger rühmt er Fabeis ausgezeichnete Anlagen, seine

seltene Unbescholtenheit und nicht gewöhnliche Gelehrsamkeit, sein scharfes Urteil,

seine große Verlüssigkeit ; er nennt ihn eine außerordentliche Zierde feines

Ordens und meint, daß er sich wohl selber empfehlen werde 2. Nicht weniger

warm empfahl er ihn dem Kanzler Karls V., Merkurinus Gattinara (4. Ok

tober), wobei er hervorhob, daß Fabers Bitte leicht erfüllt werden könne;

wünfche er doch nur, im Amte, das er unter Kaiser Maximilian innegehabt,

vom neuen Herrscher bestätigt zu weiden '. Zwei weitere Empfehlungsschreiben

richtete Erasmus unterm 8. Oktober an Kardinal Albrecht, Erzbischof von

Mainz, und an den Lütticher Vischof Erhard von der Mark. Faber wird

darin als ein sehr unterrichteter, gelehrter, in der Rede gewandter, im Umgang

milder, im Benehmen und Handeln kluger und durch untadelige Sitten aus

gezeichneter Ordensmann geschildert ^.

' Es waien wohl auch persönliche Interessen, die Faber an den laiserlichen Hof

führten; ei bewarb sich nämlich um eine Anwartschaft auf das Bistum Trieft, das

ihm bereits von Kaiser Maximilian versprochen worden war. Zu diesem Zwecke hatte

er 1519 von König Sigismund von Polen ein Emvfehlungsfchreiben an den neuen

Kaiser ausstellen lassen. Abgedruckt in ^et» l'omicinn» V, ?osn»m»s 1855, 95 f.

' Nl»8mi Opp. III 583.

' Ebd. III 584. Wie wir oben gesehen haben, handelte es sich um den Titel

eines laiserlichen Rats. Ob Faber diesen Titel von Karl V. erhalten hat, wird nicht

berichtet. Ganz irrig heiht es in Wetzer und Welle's Kirchenlexiton IV 1170 und

in der Realenzyllovädie f. Prot. Theologie V 717, daß Faber bei Karl V. die Hof-

Predigerstelle versehen habe,

< Li»8mi Opp. III 584 f.
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Erasmus war um su eher geneigt, dem Dominikaner ein glänzendes Lob zu

erteilen, als letzterer in der Beurteilung der lutherischen Angelegenheit mit den

Humanisten voll und ganz übereinstimmte. Die beiden Gelehrten werden wohl

schon in Löwen die große Frage, die damals alle Geister beschäftigte, eifrig

miteinander besprochen haben. Noch eingehender unterhielten sie sich darüber in

Köln, wo sie anfangs November eintrafen, und wo damals, kurz nach der Kaiser-

trönung in Aachen, viele hohe Persönlichkeiten sich aufhielten. Von hier aus

schrieb Erasmus am 9. November einen längeren Brief an Konrad Peutinger ^.

,Ie näher ich Faber kennen lerne', bemerkt der Vriefschieiber, ,desto mehr

finde ich, daß er sehr verschieden ist von gewissen Mitgliedern seines Ordens/

Faber besitze gründliche Gelehrsamkeit, Unbescholtenheit und Leutseligkeit und

zeichne sich durch klares Urteil und große Besonnenheit aus. Mir haben oft

miteinander beraten, wie die lutherische Tragödie ohne allzu große Störung

könnte beigelegt werden/ Im folgenden bespricht dann Erasmus die Ansichten

des Dominikaners. Faber, sagt er, wäre strengen Maßregeln nicht allzusehr

abgeneigt, wenn er nicht befürchtete, daß damit wenig erreicht würde. Es

sei hier, meine der Dominikaner, verschiedenes wohl zu überlegen. Vor allem

müsse man auf die Würde und Autorität des Papstes Rücksicht nehmen, den

alle, die Christus von Herzen lieben, als den Statthalter Christi mit Recht

verehren. Anderseits dürfe man sich nicht begnügen, darauf zu sehen, was

Luther verdiene; man müsse vielmehr bedenken, was zum öffentlichen Frieden

dienlich sei. Es handle sich sehr darum, wer an dies Übel die Hand anlege,

und durch welche Mittel es geheilt werden könne. Es drängten sich zu diesem

Geschäft auch solche, die durch ihren verkehrten Eifer das Übel verschlimmern

und verdoppeln und nicht so sehr für das Ansehen des Papstes als vielmehr

für ihren eigenen Vorteil sorgen. Es sei ja nicht nötig, Luthers wegen auch

die schönen Wissenschaften zu schädigen. Aus dem Hasse gegen die schönen

Wissenschaften sei die ganze Bewegung hervorgegangen; durch böswillige Ver

schlagenheit mische man nun jene in den lutherischen Streit, um sie mit dem

selben Geschosse zu vernichten. Daraus sei erfolgt, daß manche zu Luther

übergegangen, die ihm sonst gewiß nicht freundlich gesinnt gewesen wären.

Man müsse staunen, wie schnell das Übel sich verbreitet habe; es sei aber

auch der Charakter der deutschen Nation zu berücksichtigen, die sich wohl

führen, aber nicht zwingen lasse; vor allem müsse man sich hüten, daß nicht

die angeborene Wildheit dieses Volkes durch das Wüten einiger zum Ausbruch

komme. Man blicke doch auf Böhmen und auf die Nachbarländer. Ter

Haß des römischen Namens sei bei vielen Völkern verbreitet wegen der Er

zählungen von den Sitten der Stadt Rom und wegen der Unredlichkeit jener,

> Vi'llsim Opz,. III 590 f.
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die im Namen des Papstes ihre eigenen Interessen vertreten. — Am Schlüsse

des Briefes erwähnt Erasmus als Vorschlag des überaus gelobten Domini

kaners den Plan eines Schiedsgerichts aus gelehrten und unbescholtenen, völlig

verdachtsfreien Männern. Näheres werde Faber selbst mitteilen. Erasmus

wünscht, daß davon in Worms Gebrauch gemacht werde.

Ganz ähnliche Ansichten bekundet Faber in einem kurzen lateinischen

Gutachten, das uns von Spalatin erhalten worden ist ^. Noch schärfer treten

aber die Anschauungen des Dominikaners in einem .Ratschlag' hervor, der

zwar anonym erschien, aber unzweifelhaft von Faber verfaßt worden ist,

wenngleich letzterer darin vielfach nur die Ansichten wiedergibt, die er aus

dem Munde des Erasmus vernommen hatte.

Dieser Ratschlag, der nicht für den Druck bestimmt war und nur durch

eine Indiskretion in die Öffentlichkeit gelangte ', erschien in lateinischer Sprache

zu Köln ^ Ende 1520 oder zu Anfang des Jahres 1521^. Gleich nachher

wurde die Schrift auch ins Deutsche übersetzt'.

' Kopie Spalatins im Weimarer Archiv mit der Überschrift: luäieiuin tr. Iu.

kükli iu o»uZ» I/utneri, 1521. Abgedruckt bei A, Wrede, Deutsche Reichstagsakten.

Jüngere Reihe II, Gotha 1896, 484, Note 2. Deutsche Übersetzung Spalatins bei

Förstemann, Neues Urlundenbuch zur Geschichte der evangelischen Kirchenreformation I,

Hamburg 1842, 66. In lateinischer Rückübersetzung bei FecKenäorf, Lom. äe I>iMe-

rlmism« I 145, und nach Seckenborfs Text ins Deutsche übersetzt bei Seckendorf»Frick,

Historie des Luthertums, Leipzig 1714. 323, und Walch. Luthers Schriften XV 2049 f.

Nur Spalatins Übersetzung enthält die Anrede an den Kurfürsten Friedrich von

Lachsen, für den sie Spalatin eben angefertigt haben wird. Ob ursprünglich das

Gutachten an den Kurfürsten von Sachsen gerichtet war, muß dahingestellt bleiben.

^ Vgl. Erasmus an die Löwener Theologen. 1521. Opp, III 678,

' Vgl. Erasmus an Marlianus, 15. April 1521, und an I. Pflug, 20. August

1530. Opp. III 637 1412.

' Onnsiliuni cuiugdilm ex »uiino cupientig e««e conzultum et, It. knntitiei»

äißnitllti et. Onri»ti2ii»e religio»!» tiÄliquillitHti. Ohne Ort und Jahr. 4° (4 Nl.)

Nebst dieser Ausgabe, die wohl die erste ist, befitzt die Wünchener Staatsbibliothet

einen sehr fehlerhaften Nachdruck: Ou»i!iuin etc. HIVXXI. Line looo. 4° (3 Vl,)

Line dritte Ausgabe erwähnt L. Geiger, Zwei Abhandlungen über reforniationsgeschicht-

liche Schriften, im Archiv für Literaturgefchichte V (1875) 555. Geiger (ebd. 565)

meint irrig, der Ratschlag sei kurz vor der in Nachen am 23. Oktober 1520 statt-

gefundenen Kaiserliönung gefchrieben und wohl auch veröffentlicht worden. Er stützt

sich hierbei auf folgenden Satz: t^nuvenit ut Iiaee nnv» (/'»«»»ri» innußui'atio tausti«

nmnibus per»ß»wr. Allein diefe Worte müssen nicht notwendigerweife von einer .bevor»

stehenden Krönung des Kaisers" verstanden werden ; sie lassen fehr wohl folgenden Sinn

zu: ,Es ist zu wünschen, daß der Regierungsantritt des Kaisers unter günstigen Vor-

bedeutungen geschehe.' Erasmus (0z>p. III 687) bezeugt übrigens, daß der Ratschlag, als

derselbe ihm zu Köln im November 1520 unterbreitet wurde, noch nicht gedruckt war.

' Ratschlag eins der von hertzen begerdt das gnug besche des Römischen stuls

wiidickeit und dar zu des Christenlichen ftands frid. Ohne Ort und Jahr. 4° (4 Bl.)
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Manche schrieben das anonyme Gutachten sofort dem Erasmus zu ', so

z. B. der Basler Drucker Cratandcr, der am 8. Mai 1521 ein Exemplar

davon au Vadian schickte, mit dem Vemerlen, er erkenne darin den Stil

des Erasmus 2. Auch in Rom hielt man den Humanisten für den Verfasser 2.

Dagegen wurde das Gutachten in unserem Jahrhundert, auf Grund einer

handschriftlichen Bemerkung Badians, vielfach Zwingli zugeschrieben ^ , unter

dessen gesammelten Schriften es sogar abgedruckt stehlt Die neuesten Bio

graphen Zwinglis haben indessen eingesehen, daß der .Ratschlag' unmöglich

vom Züricher Neuerer herrühren könne«. Heute ist man fast allgemein der

Ansicht, Erasmus habe das Gutachten verfaßt. Dies behaupten unter andern

Gieseler, Risset, Plitt. Kahnis, Maurenbrecher, Schlottmanu, Reusch, Helgen-

rother, Staehelin, Köstlin?. Hierbei stützt man sich hauptsächlich auf den

Inhalt des Schriftstückes, dessen , ganze Haltung erasmisch sei'. Allerdings

enthält das Gutachten verschiedene Stellen, die sich fast wörtlich in gleich

zeitigen Briefen des Erasmus wiederfindend Allein aus dem vorliegenden

Falle kann man ersehen, wie vorsichtig man sein muß, wenn man bei Fest,

stellung des Ursprungs irgend einer Schrift nur auf innere Gründe sich stützt.

Viel entscheidender sind die äußeren Gründe, die Aussagen gut unterrichteter

Drei andere deutsche Ausgaben sind angeführt in Wellers Nspertorium, Ni 1976 ff,

und bei Geiger, Zwei Abhandlungen über «formationsgeschichtliche Schriften 555 f.

' Vgl. Ni-üsmi Opp. III 637 673 1412.

' Vgl. E. Arbenz, Di« Vadianifche Brieffammlung , in den Mitteilungen zur

vaterländischen Gefchichte XXV, St Gallen 1894, 155. Auch H. v. d. Hardt. der die

Schrift abdruckt <IIi»t«r!» litsrnri» lietoimatium» I. ?i-«me<>l, 1717, 103 ff) , meint,

Erasmus fei der Verfasser. Das Gutachten steht ebenfalls, aber ohne Angabe eines

Verfassers, in I^iMsli 0p«r» omni» latin» II, VVitsdei-ß»« 1546, 123. Von hier

ins Deutsche übelfetzt bei Walch, Luthers Schriften XV 2043—2049.

' Vgl. r»II»vi«in«, Istori» 6el 0onellio 6i 1>euw ?. I. I. I, c. 23, n. 8.

' Z. B. von listen, in der Überfetzung des Lebens Zwingli« von I. hetz, Zürich

1811, 375; von L. Wirz, Neuere helvetische Kirchengeschichte I, Zürich 1813, 185;

von Chr. Sigwart, Zwingli, Stuttgart 1855, v; von R. Ehristoffel, Zwingli, Elb«.

felb 1857, 64.

° Lvinßlii Opera, sä, 8el>uler et 8el,ultl>s33 III I—5.

« Mölilofer, U. Zwingli I 846. R. Staehelin, Zwingli I, Bafel 1895. 197.

' Giefeler. Lehrbuch der Kirchengeschichte. Bonn 1840, III. I, 87. Riffel, Kirchen-

gefchichte del neuesten Zeit III, Mainz 1842 ff, 23. Plitt, Einleitung in die Augu.

stana I, Erlangen 1867, 218. Kahnis, Die deutfche Reformation I, Leipzig 1872. 323.

Maurenbrecher, Gefchichte del katholischen Refolmation I, Nordlingen 1880. 397.

8eI,Iottm»iin, Ni-nsmu« >-s(livivu8 I, «»lis 1883, 228. Reufch, Index, I, Bonn 1883,

355. Hergenröthei, Konziliengeschichte IX. Fleiburg 1890, 224. Staehelin a. a. O.

I 197. Kostlin-Kawelau, M. Luthel I, Berlin 1903, 769.

' Vgl. Lrasmj 0pp. III 57? 579 588 594 ff 644. Vgl. auch die »xiomnw des

Erasmus in I^utliei-i Opp, II, ^Viteberß»« 1546, 121».

804^



Erasmus und der Ratschlag' üb« Luther. 305

Zeitgenossen. Nun ist es aber Erasmus selber, der uns bezeugt, daß nicht

er, sondern der Dominikaner Faber den Ratschlag verfaßt hat>. In seinen

Vliesen kommt er wiederholt auf das Gutachten zurück.

In einem Schreiben vom 15. April 1521 an den Bischof Aloysius

Marlianus, der sich damals in Worms befand, erklärt der Humanist, man

halte ihn irrig für den Verfasser des Gutachtens. Das Schriftstück fei ihm

allerdings zu Köln unterbreitet worden, auch habe es ihm nicht mißfallen;

doch stamme dasselbe nicht von ihm her, sondern, wie man erzählt habe, von

einem gewissen Dominikaners Hier beruft sich Erasmus bloß auf Hören

sagen, obschon er den Verfasser ganz genau kannte. Denn etwas später

schrieb er an die Löwener Universität, wo einige Professoren, namentlich

Ialob Latomus, den Ratschlag tadelten: Dieser Ratschlag ist nicht von mir

verfaßt worden, fondern von einem Theologen aus dem Dominikanerorden,

einem Manne von nicht gewöhnlicher Gelehrsamkeit. Das Schriftstück wurde

einem Fürsten unterbreitet, und zwar zu einer Zeit, wo Luthers Schrift ,von

der babylonischen Gefangenschaft' noch nicht erschienen war, und wo man

noch auf eine gütliche Beilegung des Streites hoffen konnte. Jener Domini

kaner hat mir das Gutachten mitgeteilt, und er wird sicher nicht leugnen,

daß er der Verfasser ist. Übrigens muh ich offen gestehen, daß mir dasselbe

nicht ganz mißfallen hat. Auch die Fürsten hätten es wohl berücksichtigt,

wenn nicht inzwischen die .babylonische Gefangenschaft' und andere dergleichen

Schriften die Kluft erweitert hätten ^.

' Geiger a. a. O. 567 will allerdings aus einer Aussage des Erasmus beweise»,

daß letzterer den Ratschlag verfaßt hat. Am 14. Mai 1521 schrieb Erasmus (Opp,

III 644) an Ludwig Ver : ^äuixu« »um, euiu e»8«rn doloniae, ut I^utüeru» »utei-ret

>2u6ein «veäientiae, knutitex cleinentiae, Vt plncebat, rezibu» yuibus^Äiu cnnZilium.

Da die Worte ut 1,utueru8 etc. den Inhalt des Natschlags angeben, da zudem Eins»

mus in einem andern Briefe dieselben Worte zur Bezeichnung des Ralschlags gebraucht,

!o glaubt Geiger daraus schließen zu solle», dah Erasmus selber den Ratschlag Ver-

fusjt hat. Allein die Worte des Erasmus: i>I»ceb»t, rezibus quibusällin eonsilium,

tonnen sehr wohl von einem mündlichen oder einem von Fabers Gutachte» verschie

denen schriftlichen Ratfchlag verstanden «erden. Daß Erasmus bei Erwähnung seines

eigenen Natschlags dieselben Worte gebraucht, mit denen er in einem andern Briefe

den Ratschlag Fabers bezeichnet, darf nicht wundernehmen, da ja in der betreffenden

Frage die Ansichten des Humanisten und de« Dominikaners sich vollständig deckten.

' Lr»t c>ui«I«!u i»tuä (cc>u3>Iiuin ) exüibitum vuvi», cum »ßeret Laes»? Lolo-

»i»ß, «e6 manu degcriptuin, uec 2<inue eäiti« lidri», «zui plurimoruin »uiinuz n I^u-

taeru »lienarunt; teretmtur »utem es«« cuiu8«I»in ex oräine lloininicalium. Tt ut

wßenue 6ie»m, milii tum ucn äizplicuit, Opp. III 637.

^ Lnuzilium iüuä neu est » me profeetum, 8«>I ll 2uinimc»u<i <^un<I»ni l'Iien-

Inz», uou vulßnlitsr «ruäito. Iä euiclnm kriucim luit exlübitum, ut expencleretur

»ll p!»ceret, et exüidituiu luit »nte vulßawm L»ptivit»tein L»!»^!onie»m, cum re»
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Demnach stammt das Gutachten von einem Dominitaner her, der in

Köln mit Erasmus im Verkehr stand ; dieser Dominitaner ist aber kein anderer

als Johann Faber, wie aus dem oben angeführten Briefe des Erasmus an

Peutingcr hervorgeht. Zudem erklärt Erasmus ausdrücklich in seiner Schrift

gegen Hütten, daß Faber sowohl ihm selbst als dem Kardinal Albrecht von

Mainz den Ratschlag über Luther in Köln unterbreitet habe^. Man darf

also das Gutachten mit Sicherheit Faber zuschreiben 2.

Was nun den Inhalt des , Ratschlags' betrifft, fo wird darin der Witten

berger Augustiner fehr günstig beurteilt. Man überfehe indessen nicht, daß

das Outachten, wie Erasmus wiederholt hervorhebt^, zu einer Zeit verfaßt

wurde, wo Luther die revolutionäre Schrift ,von der babylonischen Gefangen

schaft' noch nicht veröffentlicht hatte. Allerdings hatte er damals fchon nicht

wenige irrige Behauptungen aufgestellt. Von manchen wurden ihm jedoch

diese Irrtümer nicht so hoch angerechnet, in Anbetracht der guten Folgen, die.

wie man hoffte, aus der ganzen Bewegung hervorgehen würden ; glaubte man

doch, daß Luther nur eine Abstellung der Mißbrauche, nur eine Reformation,

nicht eine Revolution herbeiführen wolle. Dies war ja auch der Grund,

warum bei Beginn der religiösen Wirren, und noch gegen Ende des Jahres

1520, manche streng katholische Männer, wie Cochläus und Wimpfeling, für

den Wittenberger Mönch ganz eingenommen waren ^.

Was damals in den Herzen vieler treuen Söhne der Kirche vorging,

kann man aus dem Urteile ersehen, das ein hervorragender spanischer Franzis

kaner über Luther sich gebildet hatte. Franziskus Quinonnez, später Kardinal,

esset »nliuo 82n»dilior. Iä yuoaue uesein quo c»su vul^ntum ^5 » 6«lm»lus, yiii

n»uä sei« quo euusiliu uiuil nun !>»beut p»I»m. He miui quiäem tum exlübuit

llominicauus iüe, uui neu ueß»dit esse suum, nee mini äi8r>Iicuit omnino, ut iu-

genue äic»m. Folgt dann ein kurzer Inhalt des Ratschlags. ^toue iä eousiliun»

plaeuit etiam Ii.eßidu8, uisi L»ptivit»s »liique üuie similes libelli complurium »rü-

mos »lienllsseut, Opp. III 673.

' 8ooußi» Nrllsmi näversus »sperZiues llutteni, ül>sile»e 1523. Bl. DI»:

<üolovi»e, eum illio esset 0»es»r, eoleb»t uns (?»Ker) et äe I/utliero reliquit »e>

yuissimum iuäieium, su» m»nu äeseriptum, tum »zwä L^räinülem lio^nutinum, tum

Äpuä me. Daß Faber auf Ansuchen Ulbrichts letzterem seine Ansicht über die luthe

rische Angelegenheit mitgeteilt hat, bezeugt er selber in einem Schreiben vom 2. No

vember 1520, abgedruckt bei Seckendorf (Oom. äe I^utlierLnismo I 145), deutsch hei

Walch (Luthers Schriften XV 2051).

' Dies erkennt auch Wrebe (Neichstagsalten II 1007) an, indem er bemerkt:

,Im historischen Jahrbuch XVII 39 ff weist N. Paulus überzeugend nach, daß das

erwähnte Gutachten nicht von Erasmus, sondern von I, Faber herrührt.'

' Nl»»mi Opp. III 637 673 1412.

< Vgl. Pastor, Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung

Karls V., Fieiburg 1879. II. Düllinger, Die Reformation I 510.
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damals noch Provinzial der sog. Engelprovinz, die sich über ganz Spanien

erstreckte, war anfangs 1520 vom Oidensgeneral Lychetus beauftragt worden,

die sächsischen Franziskaner zu visitieren und zur Reform anzuhalten. Auf

der Rückkehr nach Spanien brachte er Ende 1520 einige Tage in Bafel zu.

In feiner Unterhaltung mit dem Basler Guardian Konrad Pellikan scheint

er ein großes Interesse für Martin Luther an den Tag gelegt zu haben.

,Er redete viel mit mir', erzählt Pellikan, ,übcr Luthers Sache, die der gute

und gelehrte Mann zum großen Teil billigte, mit Ausnahme des Buches von

der babylonischen Gefangenschaft, das er in Worms mit Betrübnis und Miß

fallen gelesen hatte.' ^ Eine ähnliche Stellung nahm der Franziskaner Johann

Glapion, der Beichtvater des Kaisers, ein. Dem Kanzler Brück gegenüber

äußerte er, wie letzterer dem Kurfürsten von Sachfen berichtete, ,daß er etwan

von Luthers Schreiben, so derselbe getan, höchlich und über die Maß erfreut

wäre worden; denn er hätte daraus gespürt und vermerkt ein edel neues

Gewächs, das in Luthers Herz aufgeschlagen ... mit Zeigung nutzbarlicher

Flüchte, die der Kirche davon hätten bekommen mögen. . . . Aber da er das

Buch von der babylonischen Gefangenschaft bekommen und dasselbe gelesen

habe, wäre er nicht weniger erschrocken und beschwert worden, denn als hätte

ihn einer mit einer Geißel vom Haupte bis zu den Füßen gegeißelt und

gehauen. ... Er wollte mir nicht beigen, daß er allwegen, ehe er dies Buch

gelesen, dafür gehalten, daß vr Luther sein Gemüt und Fürnehmen auf das

heilsame Ende gerichtet, daß er eine gemeinsame Reformation in der Kirche,

die mit vielen Mißbrauchen eine Zeitlang vermatelt gewesen, zuwege bringen

möchte, und dafür, daß solches sein endlich löblich Bedenken und Fürnehmen

wäre, hätten es viele gelehrte Leute gehalten und ihn darum gelobt. Aber

da das Buch von der babylonischen Gefangenschaft ausgegangen, hätten er

und andere vermerkt und gespült, daß Luther sich unterstehen wollte, einen

Stein zu wälzen, der ihm und seinen Kräften viel zu fchwer zu bewegen,

dadurch er voriger löblichen und guten Meinung, woraus gemeiner Christen

heit hätte Nutzen erwachen mögen, gleich entgegengehandelt und solch Obstakul

vorgewälzt, wodurch solch heilbar Fürnehmen gänzlich zurückgesetzt wurde.' 2

Wenn also vor der Veröffentlichung der .babylonischen Gefangenschaft'

Männer wie Glapion ^ und Ouinonnez Luther noch so günstig beurteilten, so

' Riggenbach, Das Chronilon des K. Pellilan, Basel 1877, 77.

' Förstemann, Neue« Urlunbenbuch I 36 ff. Wiede a. a. O. II 477 ff.

' P. Kalloff (Die Depeschen des Nuntius Aleander uum Wormser Reichstag

1321', Halle 1897. 38, Note 1), der Faber einen .aufrichtigen Vertreter erasmischer

Vermittlungstaltil am Hofe' nennt, ist der Ansicht, Glapion habe bei seinen Verhand

lungen mit Brück nicht aufrichtig gehandelt. Ob diese Ansicht berechtigt sei, bleibe

dahingestellt.
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darf uns die Stellungnahme des erasmisch gesinnten Dominikaners weniger

wundern. Fabers Gutachten enthält zwar über den Ursprung und den Cha

rakter des lutherischen Streites verschiedene irrige Ansichten; doch findet man

darin auch mehrere treffende Bemerkungen; namentlich kann man daraus die

Anschauungen, wie sie kurz vor dem Wormser Reichstag in einigen katholischen,

dem Erasmus nahestehenden Kreisen vorherrschten, besser kennen leinen ^.

,Es ist die Pflicht eines christlichen Gemüts', so beginnt Faber seinen

Ratschlag, ,dem Statthalter Christi von Herzen zugetan zu sein und zu

wünschen, daß das Ansehen desselben nicht vermindert werde; anderseits ist

«s die Pflicht des obersten Hirten, daß er alles, was seinen besondern Vorteil

betrifft, so lieb es ihm auch sein mag, der Ehre Christi, seines Herrn, und

dem Wohle der Kirche willig aufopfere.' Der Verfasser wünscht, daß man

vorderhand aus Klugheit von strengen Maßregeln gegen Luther absehe. ,Ich

frage jetzt nicht, was von den Schriften Luthers zu halten fei; ich wünsche

bloß, daß wir wohl überlegten, nicht nur wie es sich gebühre, gegen Luther

zu verfahren, sondern auch was den Frieden der Kirche erhalten könne. Man

verschont ja manchmal vor jedermanns Augen einen Verbrecher, um größeres

Unheil zu verhüten.'

Der ganze Streit sei aus einer schlimmen Quelle geflossen, ,nämlich aus

dem Haß gegen die Wissenschaften und die Sprachtenntnisse, die nun auch

in Deutschland hier und da auflebten. Es besorgten diejenigen dadurch ihr

Ansehen zu verlieren, die man bisher, ohne daß sie von diesen Sachen etwas

wußten, für hervorragende Gelehrte gehalten hat. Es haben sich daher einige

die grüßte Mühe gegeben, die schönen Wissenschaften zu unterdrücken, hierin

ganz verschieden vom Papste, der diese Studien hoch in Ehren hält'.

,Was dann Luther betrifft, so sind an diesen Unruhen am meisten jene

schuld, die über die Ablässe und die Gewalt des römischen Papstes Dinge

lehrten, welche allen frommen und gelehrten Leuten unerträglich waren, so

daß es scheinen kann, Luther sei bei Beginn des Streites von frommem Eifer

und Liebe zur christlichen Religion getrieben worden.' Es sei daher nicht zu

billigen, daß man Luther, noch bevor man seine Schriften gelesen hatte, zu

einem Ketzer stempelte, ungeachtet Rom in dieser Angelegenheit noch nicht

gesprochen hatte. Aber auch die päpstliche Bannbulle habe den Freunden des

Papsttums mißfallen, weil sie in ihrer scharfen Strenge weit mehr den Haß

einzelner Mönche atme, als die milde und weife Gesinnung Leos widerspiegle.

Gerade die Freunde des Papsttums müßten ein vorsichtiges Vorgehen

desselben verlangen. Je mehr der Wandel der Christen von der lautern

' Der Ratschlag ist in deutscher Übersetzung vollständig abgedruckt im histor.

Jahrbuch XVII 53—57. Hier wird es genügen, die Hauptgedaulen mitzuteilen.
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evangelischen Lehre Christi abgewichen, je dringender nötig eine Reform der

Gesetze und der Sitten sei, um so besonnener müsse man denen entgegentreten,

die mit freimütigen Worten Übelstände aufdeckten. Wenn es daher auch

zweifellos feststände, daß Luther ganz von der Wahrheit abgewichen sei, so

hätte er doch zuerst brüderlich gewarnt, dann widerlegt und schließlich, wenn

er, obschon überwiesen, nicht hätte umkehren wollen, als unnützes Glied ver

worfen weiden müssen; man hätte ihn zuerst aus den Gemütern, dann aus

den Bibliotheken entfernen sollen. ,Durch das Verbrennen seiner Schriften

kann er nun freilich zum Teil aus den Bibliotheken entfernt weiden; aber

unterdessen bleiben seine Meinungen unverrückt in den Herzen vieler Leute, weil

sie dieselben nicht widerlegt sehen/ Unter den Gelehrten gebe es viele erleuchtete

und rechtschaffene Männer, die an den Schriften Luthers um fo weniger Anstoß

nehmen, je aufrichtiger und inniger sie der evangelischen Wahrheit zugetan

seien. .Solche Männer wollen und müssen belehrt und nicht gezwungen

werden. Nur Esel lassen sich zwingen; nur Tyrannen gebrauchen Zwang/

Dieser mächtige Einfluß Luthers wäre zu erwägen gewesen, auch die

moralische Besserung, die er hervorgerufen habe, endlich der Unwille, der

gegen das harte Joch des römischen Stuhls allerorts herrsche. Gehe man

in gewaltsamer Weise vor, so seien große Unruhen zu befürchten. ,T>ie

Welt scheint überdies der alten nur allzusehr mit sophistischen Spitzfindigkeiten

sich beschäftigenden Theologie müde zu sein und nach den Quellen der evan

gelischen Wahrheit zu lechzen. Öffnet man ihr den Zugang nicht, so bricht

sie mit Gewalt durch/

Es sei daher das ratsamste, die ganze Sache durch einige über jeden

Verdacht erhabene Schiedsrichter beilegen zu lassen, was der Papst, dem aller

dings die Entscheidung in Glaubenssachcn besonders zustehe, aus Liebe zum

allgemeinen Wohl zugeben möge. Diese Schiedsrichter sollen von drei Fürsten,

die von jeder Verdächtigung frei sind, nämlich von Kaiser Karl V., König

Heinrich von England und König Ludwig von Ungarn, ernannt werden.

,Sie sollen Luthers Schriften aufmerksam durchlesen, ihn selbst anhören, und

ihr Urteil, wie es auch lauten mag, soll gültig sein/ Ohne Zweifel werde

Luther von diesen Schiedsrichtern sich belehren lassen, seinen Irrtum aufrichtig

eingestehen und die verlangten Verbesserungen in seinen Schriften vornehmen.

,Würde Luther auch dann noch auf dem bestehen, was die Schiedsrichter ver

worfen hätten, fo müßte man zu den äußersten Mitteln schreiten. Niemand

wird dann dem auf solche Weise besiegten Luther beistehen/ Durch ein der

artiges Vorgehen werde das Ansehen des Papstes nicht vermindert, wohl aber

erhöht werden, weil man in diesem Schiedsgericht ein Zeichen der Selbst

verleugnung, einen Beweis seines Rechtes erkennen werde. Gefalle dieser

Rat nicht, so solle die Sache einem allgemeinen Konzil übertragen weiden;
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denn oberflächlich behandeln dürfe man sie nicht, um die in Teutschland und

Spanien gereizten Gemüter nicht noch mehr aufzuregen. .Dieser Ratschlag

soll niemand vorgreifen. Ich habe bloß aus redlichem Heizen gesagt, was

mir das beste scheint, besonders da mich sehr hohe weltliche und geistliche

Fürsten dazu aufgefordert haben. Ich wünsche, daß die evangelische Wahrheit

siege und alles zur Ehre Christi gereiche/

Auf dem Wormser Reichstag scheint bei den offiziellen kirchlichen Ver

handlungen Fabers Ratschlag nicht in Betracht gezogen worden zu sein, doch

wurde er bereits anfangs Februar 1521 in Worms verbreitet. Der päpst

liche Nuntius Aleander meint offenbar das besprochene Gutachten, wenn er

am 8. Februar 1521 von Worms aus nach Rom berichtet: ,Ich sende gewisse

Artikel eines ruchlosen Ratschlags über Luthers Sache, die hier verbreitet

werden und, wie man sagt, von Erasmus verfaßt worden sind, damit die

Fürsten daraus entnehmen, wie sie ihre Beratungen einzurichten haben, um

unfern Erfolg zu hintertreiben, bis der Kaiser unverrichteter Sache abgereist

sei.' l Höchst unzufrieden war Aleander auch mit der Leichenrede, die Faber

während des Wormser Reichstags auf den Kardinal Wilhelm von Croy hielt.

Obschon vom Papste mit Wohltaten überhäuft, klagt Aleander in seinem

Schreiben vom 15. April 1521, ist doch dieser Mönch in seiner Rede gegen

den Apostolischen Stuhl aufgetreten 2.

Näheres über die Vorgänge bei den am 22. Januar abgehaltenen Cre

amen erfahren wir aus den Berichten zweier Italiener, die sich damals in

Worms aufhielten. Faber, so meldet am 22. Januar Rafael de' Medici

an den Vizekanzler Medici^, habe in seiner deutschen Rede gesagt, man solle

nicht dulden, daß Luther fortfahre, seine Schriften zu verbreiten; habe der

Papst gefehlt, so stehe es dem Kaiser zu, ihn zu strafen. Dann habe der

Redner auch noch mit großer Leidenschaftlichkeit den anwesenden Kaiser aus

gefordert, nach Italien zu ziehen, um die dem Reiche von Rechts wegen un

gehörigen Provinzen zurückzuerobern; ebenso habe er die deutschen Fürsten

eindringlich ermahnt, den vom Papste, von Frankreich und Venedig bedrohten

Kaiser nach Kräften zu unterstützen. Ganz dasselbe berichtet der venetianische

Gesandte Cornaro in seinem Schreiben vom 27. Januar 1521 ^. Auch er

' Th. Brieger, Aleander und Luther, Gotha 1884, 56. Kalloff. Nepeschen des

Nuntius Aleander 80, ^, ?»qui«r, Ironie ^lsandrs, ?»ri» 1900, 192.

' ?. L»!an, Nuuumentn l-eloi-innlionis IiMsrnu»« , Nlltizbou»« 1883 f , 164.

Brieger a. a. O. 139. Kalloff a. a. O. 164.

' L»I»n a. a. O. 41 f. Kalloff, Briefe, Nepeschen und Berichte über Luthcr

vom Wormser Reichstage 1521, Halle 1898, 27 f 73 f.

' Bei >l. 85muw, Dini-ii XXIX, Vsne-i» 1890, 617 ff. Kalloff a. a. O. 30 f.

Ngl. auch das Schreiben de« Engländers Tunstal »n Wolsey, Worms. 29. Januar

1521, bei Wrede, Reichstagsalten II 784 und bei Kalloff a. o. O. 31 ff.
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bezeugt, daß Faber zum Feldzuge nach Italien aufgefordert und gesagt

habe, man solle gegen Luther einschreiten, da es einer Privatperson nicht zu

stehe, den Papst zur Ordnung zu rufen, wohl aber dem Kaiser und den

Kurfürsten.

Es ist leicht zu begreifen, daß dem Nuntius eine so vermessene Rede

sehr mißfallen mußte. Aleander beschwerte sich denn auch darüber sowohl

beim Kaiser als bei dessen Räten; er erhielt jedoch zur Antwort, man dürfe

gegen den Dominikaner nichts vornehmen, da es ein Mann von großem An

sehen sei^ Nicht nur wurde gegen Faber nichts vorgenommen, es wurde

ihm sogar trotz der Unzufriedenheit Aleanders der Auftrag erteilt, die ganze

Fastenzeit über in Worms zu predigen ^.

Nach Augsburg zurückgekehrt, wandte sich Faber bald der Ansicht zu,

daß er in seinem Gutachten Luther viel zu günstig beurteilt habe; er trug

denn auch kein Bedenken, auf der Kanzel ganz entschieden gegen die Neuerung

aufzutreten. Unterm Iah« 1524 berichtet ein Augsburger protestantischer

Chronist: ,Die Heilige Schrift wurde fast in allen Städten gepredigt, also

auch hier zu Augsburg an allen Orten, ausgenommen im Dom . . . und

zu den Predigern vr Hans Faber, die blieben auf ihrem alten Brauch.^

Und nicht nur trat Faber gegen Luther auf; er sagte sich auch von der

humanistenpartei los, welcher er früher so großes Lob gespendet hatte. Eine

ganz ähnliche Wandlung vollzog sich um dieselbe Zeit bei einem der hervor

ragendsten Professoren der Pariser Universität, bei Iodokus Clichtoveus, der

früher im Vereine mit seinem Lehrer und Freunde Lefevre d'Estaples in

einigen Punkten sehr freien Ansichten gehuldigt und nun, nach Ausbruch der

religiösen Wirren, sich gänzlich auf die Seite der strengen Scholastiker schlug *.

Neide Gelehrten hatten wohl nach und nach die Überzeugung gewonnen, daß

der einseitige, übertriebene Humanismus der lutherischen Neuerung großen

Vorschub geleistet habe.

Hütten, der, wie es scheint, näheres über Fabers neue Haltung ver

nommen hatte, machte im Jahre 1523 dem Erasmus die bittersten Vorwürfe,

' Vgl. den erwähnten Bericht von Cornaro.

' Vgl. den Bericht Tunstal« bei ?iääes. I.il« ol ^Volg«)- ' 231 , angeführt von

Kalloff ll. a. O. 77, sowie da« Schreiben Dietrich Butzbachs, Worms, 7. März 1521,

bei Wrebe a. a O. II 817.

' Veitu, Zibliottiee» Hußiistan» ^ ßg gz^l,, Augsburgs Reformationsgeschichte

129 f. Lier, Der Augsburgische Humanistenlreis 78. Nah Faber Domprediger ge

wesen, wie Khllmm (llisrllroui» ^uxuswn» I g<)6) behauptet, ist unrichtig; der da

malige Domprediger war Matthias Kietz, Vgl. über letzteren meinen Aufsatz in den

Hift°r..p°l. Blättern LXIV (1894) 1-19.

' Olerval, v« luäooi Olielitovsi vit» et operibug, ?llri»i!8 1894, 98 ff. Früher

ein Freund des Erasmus, trat Clichtoveus jetzt als dessen Gegner auf.
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daß ei einen Mann, der so feindlich gegen Luther und die schönen Wissen

schaften gesinnt sei, anfs wärmste empfohlen habe'. In seiner Antwort

bemerkt Erasmus, er misse nicht, wie sich zur Zeit Faber verhalte; sicher sei

nur, daß der Dominikaner sich früher als eifriger Lobredner der schönen

Wissenschaften gezeigt habe. Er felbst tonne nichts dafür, wenn seitdem dieser

Mönch ein anderer geworden".

Damals wußte Erasmus noch nichts von Fabeis Sinnesänderung ;

nachher erfuhr er jedoch, daß der Dominikaner in der Tat ein anderer ge

worden. In seinen späteren Briefen klagt Erasmus bitter über die Undank

barkeit diefes Mannes, der ihn, um sich bei Kardinal Cajetan einzuschmeicheln,

aufs höchste in Rom angeschwärzt habe ^. Ob nun Faber wirklich Erasmus

in Rom verleumdet hat, muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls kann die

alleinige Aussage des empfindlichen Humanisten, der fchon bei der leisesten

Kritik laut aufschrie, nicht als genügender Beweis gelten. Doch ergibt sich

aus den Klagen von Hütten und Erasmus, daß Faber bald nach dem Worms«

Reichstage von der Humanistenpartei sich losgesagt hat.

' ^Irielii »b Hütten cum Nrasmo Nxpo8tul»tio. 8. 1. e. ». Nl. d 1 b : ?I»cet

et Io»nne3 ?»ber orä. ?r»e<i. monnenu» tibi, uui tomen neinini un<zu»m p!»cuit,

nemo naturs, »trox st cru<Ieli8, quo nein» et in Onpnionem nriu3 et nuno in I>ll-

tuerum inelementiu8 omni» con3uluit. <)uo6 «i z>eee»tum »b illo nou est, nee tibi

imprormtur, illuä t»n<Iem qn»1e est, quuä üe ip«o omn«3 »ciunt, neminem wLßi«

8emp«r volui3«e extinctum bonn» liter»«? Naß hier Hütten den Dominilaner, was

dessen frühere Haltung betrifft, ganz falsch beurteilt, braucht wohl nicht eigens hervor»

gehoben zu weiden.

' 8ponßi» ür»»mi »äversug »»perßines llutteni. L»8ile»e 1523. Vl. (! 8t>:

I» (?»ber) guali» uuue »it nescio. Oerte mini I<ov»uii per«u»«it, quuä institueret

.Vuzuztlle eollegium trüäeuöi» liußui« »c Koni« literi«. Nsteuäit äiplum» dnesaris

>I»x!mi!inni. De c»pit»Iibu8 <zuibu86»m inimiei» I,utlieri »tque äe ip3» rom»na

ourill plus <zu»m uo8ti!iter lo<zueb»tur. ^rriäebat morum oommoäitn» et in 3U»

tneoloßii» viäeb»tur uon vulß»riter eruäitus. IIi3 rebus extorsit » me commen-

«icltione» »liquot. . . . 8i t»Ii» est nuno , c>u»!em ille (lluttenus) vrlleäient, ezo

tmit»m vlltrioiem äe nomine ^ermuno 8u3pio»ri nun potui; nee meum er»t vr»e»

8t»re, <zu»Ii8 ille po3t tuturus e33et,

' Erasmus an Johann von Bohheim, 13, August 1529: I. I'aner <zuon6»m H.r>-

ßU8ten8i8 coenobii prior, «zuum »nte mini eor»m miris moäis tui83et »6ul»tn8 cuu-

vitiuque nou lerenä» et in ?ontitieem et in L»iet»uum cnr<iin8.1em «t?uti88«t, «nn-

men6»tione3 etiam »liquot » me extor3i83et, simul ut Itom»m veuit, <zuo 3e »ui»

»pprobnret, eoepit m»ßu» libertnte in me 6eb»ecn»ri. 2r»8mi Opp, III 1228. Vgl.

Erasmus an Kreh, 11. März 1531 : loznuem ?»brum vominieanum novi nominen»

in tnomi»tic2 tbeologi» pulcure äoctum, 3eä mire v»lrum »o veiÄpellem. Is lio-

m»e coevit in me 6eb»ecn»ri, vicielicet quo 8e reouncili»ret e»r<iin»li d»iet»no,

äe quo mibi t»nt» n»rr»r»t m»I», ut nullus 3curl» in 8eurrllm po38et äicere plur».

III 1362.
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Über seine späteren Lebensschicksale tonnen nur noch einige spärliche An

gaben mitgeteilt weiden. Im Spätjahr 1524 verließ er für einige Zeit

Augsburg, um der Mißgunst der radikalen Partei, die seine Ausweisung

forderte, auszuweichen, und begab sich zum Kardinal Lang nach Salzburg'.

Doch kam er bald wieder in sein Kloster zurück, um den Kampf gegen die

Neuerung unermüdlich fortzuführen. Dies hatte zur Folge, daß er im Jahre

1525 ausgewiesen wurde 2. Umsonst suchte das Domkapitel, ihm die Erlaubnis

zu verschaffen, wieder in Augsburg predigen zu dürfend Er konnte nicht

mehr zurückkehrend Im Jahre 1530 2 starb er in der Fremde, fern von

seinem Kloster und seiner Vaterstadt. .Johann Faber ist vor der Zeit be

mitleidenswert in der Verbannung gestorben', schrieb am 22. Februar 1531

der Augsburger Dompredigcr Matthias Kretz an Erasmus«.

2. Antonius Piraw.

Antonius Piiata oder Guldenmünster, aus Hermannstadt in Sieben

bürgen gebürtig, wurde gegen Ende des 15. Jahrhunderts als Prediger im

Konstanz« Dominikanerkloster angestellt. Er selber erklärte 1527, er habe

in Konstanz ,gar nahe bei dreißig Jahren' gepredigt ?. Da er sich um die-

' Uiban Rhegius an Ocolampad, 21, Oktober 1524, bei I. 0. I'uesliu, Lpistolue

»t> Deelesiae Helvetica« lielornintolidu« vel »6 so» «eiiptae, "liZuri 1742, 30.

Roth. Augsburgs Reformationsgeschichte 167 189.

' Am 4. August 1525 meldet Longin, der Sekretär des venetianischen Gesandten,

aus Augsburg : Hon ebe ei» ziriar 6il mounstei'io 6i 8»n Oomenie«, per «33er molto

contl-lu-i» »I lauter, In tmnuo 8c»2»t« et äil mouasteli« et 6i I» terrn. Bei Llluuto,

Diarii XXXIX. Vei,«2>» 1894, 831. Vgl. Roth a. a. O. 176 188.

' Pl. Braun, Geschichte der Bischöfe von Augsburg III, Augsburg 1814, 239.

< Im Frühjahr 1526 wird allerdings Faber noch als Prior des Augsburger

Klosters erwähnt. Als solcher lieh er den Nonnen von St Katharina ein päpstliche«

Breve, das dieselben zur Treue im katholischen Glauben ermahnte, durch den Leltor

Johann Thannhauser vorlesen und erklären. Vgl. L. Hörmann, Erinnerungen an das

ehemalige Frauenlloster St Katharina in Augsburg, in Zeitschrift des histor. Vereins

für Schwaben X 322. Daß aber Faber zu jener Zeit in Augsburg sich aufgehalten

hat, wird nicht gesagt. Wäre er anwesend gewesen, so würde er wohl selber den

Nonnen das päpstliche Schreiben erklärt haben. Schon 1516 erscheint er als Beicht»

unter von St Katharina. Vgl. Onssni'ilL, Huullleg ^ugLoui-ßenZes, bei Neuelceuiu»,

Lcriptore» rer. Aenn. I, 1>ip»i»s 1728, 1757.

° Veitll, Libliotüee», ^ußu»t»i>» I 62, auf Grund einer Inschrift.

« D. Io»unes ?»t»ri, llominiciunis, »ute äiein st miser« in sxiliu odiit. Bei

I. ?. Llllscuei, Lpioilegiulu »utoßlllpüoruln illuzti^ntiuin llltionem, a,u»e intereessit

Lll>«iuo lint. euin »ulls et üomiuidug »evi »ui r>i»eciz>ui8 XXI, I^ip8>»e 1784 ff, II.

' Th. Presset , Ambrosiu« Blaurers des schwäbischen Reformators Leben und

Schriften, Stuttgart 1861, 130.
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selbe Zeit wiederholt als alt und gebrechlich bezeichnetes so ist er wohl um

1455 geboren worden. Die Schärfe, mit welcher er auf der Kanzel die

Laster und Mißbrauche bekämpfte, trug ihm den Namen .Feindselig' ein.

,Er hat auch sich selbst diesen Namen oft auf der Kanzel gegeben', berichtet

der zeitgenössische katholische Chronist Fridolin Sicher 2. .Dieser Mönch oder

Prädilant', erzählt Georg Vögeli, der Konstanzer Stadlschreiber jener Zeit,

,war ein geschwinder Mensch oder Weltweiser, auch Predigerordens Provin-

zialats Vitalins ; zwar war er zum Provinziell erwählt 2, er wollte aber nicht

selbst Provinzial sein, sondern wohl ein Vikarius ; Bruder Antonius Gulden

münster, sonst Pirata, hieß er, aus Hermannstadt in Siebenbürgen geboren,

sonst gemeiniglich Bruder Feindselig genannt ^, allein darum, daß er sich je

und allmeg in Strafe der Laster so streng hat gehalten und die päpstlichen

Mißbräuche und abergläubische Arten in viel Wegen widerfochten, auch der

maßen rauh sich dawider bewiesen und das Evangelium Christi etwa treulich

genug verkündet, daß er von deswegen mehrmals in großer Gefährlichkeit ist

gestanden. Da aber das Licht des heiligen Wortes Gottes gen Konstanz ist

gekommen, und er es jetzt ohne Sorgen hat mögen predigen, wendet er sich

ab von selbigem, predigt es wohl mit Worten, die Sünden hartlich strafend,

hängt aber an allweg etwas päpstlichen Gesuchs, mit welchem die wahre

Lehre bedunkelt ward, verargwohnt, doch dergestalt höflich, daß nicht jeder

mann das vermerken konnte.' °

Die Behauptung, daß Pirata anfänglich das .Evangelium Christi', d. h.

die lutherische Lehre, .treulich genug' verkündigt habe, wird man dem pro

testantischen Chronisten zu gute halten. Wahr ist nur. daß der Dominikaner

scharf gegen Laster und Mißbräuche predigte. Hiermit stand nicht im Wider

spruch, wenn er bei Beginn der Kirchenspaltung, als 1519 zwei Prediger in

' So erklärte ei z. B. 1525 vor dem Konstanzer Rat: .Nah ei (?l. Nlarei)

vermeint, ich sollte in seine Predigten gehen, ich bin zu alt jetzt dem worden; wäre

not, daß man mich auf einem Karren führte, wohin man mich haben wollte.' Press«!,

Ambrosius Blaurer« de« schwäbischen Reformators Leben und Schriften 74.

' Fr. Sichers Chrom! , herausgegeben von E. Gotzinger, in Mitteilungen zur

vaterländischen Geschichte, Heft XX. St Gallen 1885. 205.

' Nies ist unrichtig; Pirata ist nicht zum Provinzial, wohl aber zum General»

vilar der oberdeutfchen Dominilanerlongregation gewählt worden.

< Bei Preffel steht irrig .Fridsälz'. Mit Unrecht behauptet K. Walchner (Io»

hann von Notzheim. Schaffhaufen 1836, 46), der Name ,Vrub«r Feindselig' sei Pirata

von den protestantifchen Gegnern beigelegt worden. Sehr mit Unrecht nennt auch

Walchner (ebd. 25) Pirata einen .wütenden Feind aller kirchlichen Reform'. Irrig

behaupten auch die Blätter für Württemberg. Kirchengeschichte VI (1891) 64. Pirata

habe .Bruder Fridfälz' geheißen, .woraus die Evangelischen Bruder Feindselig machten'.

° Presse! n. a, O. 53 f.
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Konstanz die lutherische Lehre zu verbreiten suchten, sofort mit Entschiedenheit

gegen sie auftrat t

Daß Pirata ein ausgezeichnetes Predigertalent besaß, bezeugt lein geringerer

als Erasmus. Dieser brachte im Spätjahr 1522 einige Tage in Konstanz zu 2,

im Hause des gelehrten Domherrn Johann von Botzheim, der ihn mit Pirata

bekannt machte. Nach Basel zurückgekehrt, ließ der Humanist unter andern

Konstanzer Freunden auch den Prediger des Dominikanerklosters grüßen ^.

Etwas später lobte er ihn als einen durchaus redlichen, gründlich gelehrten

Mann, der in seinen Predigten eine bewunderungswürdige Beredsamkeit be

kundet Sehr anerkennend sprach sich auch Cochliius über den Konstanzer

Prediger aus. Unterm 17. September 1523 widmete er ,dem würdigen

Vater Antonio Spendtselig ° , Lektor der Heiligen Schrift, Predigerordens zu

Konstanz', eine Schrift Dietenbergers , da er vernommen habe, wie Pirata

.so treulich und unverdroßlich , auch unerschrocklich in diesen fährlichen Zeiten

das gemeine Voll unterweiset im rechten und alten herkömmlichen Glauben

christlicher Kirche und abzieht von den mehrmals verdammten und schädlichen

Ketzereien der groben Waldenser und husitischen Taboriten.' ° In nicht

minderem Ansehen stand Pirata bei seinen Ordensgenossen, die ihn, im

Frühjahr 1524, wie es scheint, zum Generalvikar der oberdeutschen Kon

gregation wählten ?.

Anfangs 1524 wurde der lutherisch gesinnte Domprediger Johann Wanner

vom Bischöfe verabschiedet und Pirata an seine Stelle gesetzt s. Der Streit

zwischen den beiden Parteien wurde nun noch heftiger als früher. Um der

Uneinigkeit zu steuern, erließ der Magistrat am 9. Februar 1524 ein Mandat,

nach welchem nichts gepredigt werden sollte, ,als das heilig Evangelium hell,

' Ebd. 19.

' Vgl. K. hartfelber, Der humanistische Freundeslreis des Erasmus in Konstanz,

in Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Neue Folge VIII (1893) 1 ff.

' Erasmus an Ioh. von Botzheim, 25. Dezember 1522, Ni-llsmi Opp. III 740.

^ Vir integel-iimu» äoetiiu^u« soliä», sed in enneiouiku» »»eris »ämirüvili

qMä»m laeunäi». Erasmus an M. Laurinus, 1. Februar 1523. Opp. III 755.

l Wie es sich mit diesem Namen, der sonst Pirata niemals beigelegt wird, ver

hält, muh dahingestellt bleiben.

' I. Dietenbeiger, Obe die christen mügen durch ieie gute werck da« hymelreich

verdienen. Strahburg 1523.

' Im SpLtjahr 1523 scheint Pirata noch nicht Geneialvilar gewesen zu sein,

sonst hätte ihm wohl Cochliius in seiner Widmung diesen Ehrentitel nicht vorenthalten.

Im Sommer 1524 wird er von verschiedenen Seiten als Vilar bezeichnet.

' Presse! a. a. O. 53. Diesen Johann Wanner (Vannius) verwechselt Tschackeit

in der Allgemeinen deutschen Biographie XXXIX 483 f mit dem oben (S. 262) er

wähnten Valentin Vannius.
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tllli und nach wahrem christlichen Verstand, ohne Einmischung menschlichen

Zusatzes, der auf heilige biblische Schrift nicht begründet ist, besonders nur

nach Auslegung des Evangelii selbst und heiliger biblischer Schrift' ^. Die

drei protestantischen Prediger, die damals in Konstanz tätig waren, Johann

Wcmner, Iatob Windner und Bartholomäus Metzler, fanden bald, daß Pirata

diesem Erlasse nicht nachkomme. Sie ersuchten daher am 11. Juni 1524

den Magistrat, er möge ein Religionsgespräch zwischen ihnen und den übrigen

Predigern der Stadt anordnen. Infolgedessen wurden bereits am 14. Juni

alle Prediger vor den Rat berufen, damit sie ein freundliches Gespräch über

ihren Zwiespalt miteinander hätten. Pirata erschien zwar auf dem Rathause,

doch weigerte er sich, eine Disputation einzugehen, da lein Obmann vorhanden

wäre, der über die Sache entscheiden tonnte; vor den Gelehrten irgend einer

Hochschule, erklärte er, wolle er gern disputieren. Der Rat beschloß nun:

Wer unter den Predigern vermeinte, daß andere irrig lehrten, der sollte das

artilelweise verzeichnen und innerhalb acht Tage dem Stadtschreiber über»

antworten d

Die neugläubigen Prediger beeilten sich, eine Schrift gegen Pirata ein

zusendend In dieser Schrift wurden dem Dominikaner nicht weniger als

dreizehn Irrlehren zum Vorwurfe gemacht. Diese .Irrlehren' waren indessen

nichts anderes, als die herkömmlichen Lehren der katholischen Kirche bezüglich

der Messe, der Beichte, des Priesterzölibats, der Anrufung der Heiligen, der

Tradition und der kanonischen Schriften. Die protestantischen Prediger machten

auch ihrem Gegner zum Vorwurfe, daß er beinahe täglich fage, ,man folle

den Papst und die Bischöfe nicht urteilen, schäntzlen, schmutzen oder schmähen'.

Sie dagegen wollten ,mit klarem Worte Gottes beibringen, daß alle getreuen

Prediger, Seelsorger und Hirten' gehalten seien, ,den Untertanen höchsten

Fleißes nicht allein die Weide, sondern auch den Wolf zu zeigen'. Den Papst

und feine Boten, durch welche die Untertanen verführt würden, müßten sie

darum als ,Diebe, Mörder und Antichristen', wie die Heilige Schrift selbst

sie bezeichne, .ausrufen und beschreien, auch allen Schafen und Untertanen

verächtlich und verhaßt machen'. Schließlich verlangten die Neuerer, daß ihre

Artikel den andern Predigern zugestellt würden, mit der Aufforderung, sich

darüber zu äußern.

' Presset, Ambrosius Vlaurer« de« schwäbischen Reformators Leben und Schriften 52.

« Ebd. 54 f.

' Summari und lurtzer begriff der geschrift, so die drei Prebicanten I. Wann«,

I. Windner und B, Mehler wider B. Anthoni Vicari und Predicaut zu den Predigern

einem ersamen rath durch den Stadtschreiber überantwortet haben. Mitgeteilt von

I. Chmel in Notizenblatt. Beilage zum Archiv sür Kunde österreichischer Geschichts»

quellen II, Wien 1852. 275—277.
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Der Rat kam diesem Verlangen nach; zudem verordnete er, daß alle

Prediger am 9. August ^ auf dem Rathause zu erscheinen hätten, um dort

über die strittigen Lehrpuntte ein Gespräch anzustellen 2. Diesmal war Pirata

gewillt, an dem Gespräche sich zu beteiligend Als jedoch der Konstanz«

Äischof von der bevorstehenden Versammlung Kunde erhielt, ersuchte er in

einem Schreiben vom 26. Juli das Reichsregiment, ,das Gespräch, das wir

für nichts anders denn eine Disputation achten', zu verbieten, ,dieweil nun

dergleichen Gespräche und Disputationen, bisher an vielen Orten gehalten, zu

wenig Fried und Ruhe erschossen , sondern den gemeinen Mann, so sonst

dieserweil etwas ungestüm, zu großem Frevel und Empörung, wie sich leider

bescheint, gereizt, auch wir des bei uns zu besorgen haben'. Das Reichs

regiment erließ demgemäß am 2. August ein ernstes Schreiben an die Stadt

Konstanz, um das bevorstehende Neligionsgespräch zu untersagen. Ähnliche

Schreiben ergingen an Pirata und an die protestantischen Prediger. Als

dann der Konftanzer Rat in einem Schreiben vom 11. August sein Vorgehen

zu beschönigen suchte, indem er vorgab, daß ja keine eigentliche Disputation,

sondern nur ein freundliches Gespräch stattfinden sollte, wurde das Verbot

vom Reichsregiment noch einmal nachdrücklichst wiederholt < So muhte denn

das Gespräch unterbleiben.

Vald nachher veröffentlichten die drei protestantischen Prediger, denen

Ambrosius Vlarer als Ratgeber zur Seite stand, eine lateinische Schmäh

epistel, die sie unterm 11. Juli an Pirata gerichtet hatten, die aber von

letzterem nicht angenommen worden ward Die verschiedenen .Irrlehren',

welche die Prediger bereits in ihrer deutschen Eingabe an den Rat Pirata

zur Last gelegt hatten, weiden hier wiederholt. Dem Dominikaner wird sogar

sein maßvolles Auftreten zum Vorwurfe gemacht. Es fei dies, meinen die

Präditanten. nur Heuchelei. Sie felber wollten hierin dem Mönche nicht

nachfolgen; sie würden vielmehr fortfahren, die Feinde der Wahrheit mit

allerlei Schmähungen zu überhäufen und das Volt gegen sie aufzureizend

' Nicht am 19., wie bei Presse! a, a, 2, 55 zu lesen ist.

' Di« Verordnung des Rats ist mitgeteilt von Chmel a. a. O. 278 f.

' Nies erklärte er selber später wiederholt Nor dem Rate. Presset a. a. O. 77 127.

' Die betreffenden Schreiben sind abgedruckt im Nutizenblatt 257 ff 274 ff,

^ Ainistroruin verbi »puä (!un»t»nci»in aä ?. ^ntlinniuin ?)'r»tn, Vicarium

t^r»trnm Dnminic»lium Npiztol». <)u»m l'erßivergÄtor ille, per 6uo« unnegtu» virus

»ä »« rai»8aii>, »ecioere nntuit, »eüieet, ne vel re8nan<tere ve! erube«eeie coßeretur.

8. I. «. ». 4° (23 Nl.) Nah die« .Schmachbüchle' erst nach dem 9. August erschien,

bezeugt Pirata. Vgl. Pressel a. a. O. 128.

' ÜU3 null» nun convitinrum ßenere M8eet»bimlir, HUM etiiun »6 illuium ex-

puzulltionom ev»ußelic» tuba velut, elk88icum iutoimbimu», non ut, orciü'nntui' ferro,

»eö ut, »nimo eonteinnlmtur. L 3».
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Die Aufreizung gegen Pirata nahm noch an Heftigkeit zu, als Am-

brosius Vlarer, der bisher mehr im verborgenen gewillt hatte, im Jahre

1525 mit einer Prcdigerstelle betraut wurde. Im Oktober dieses Jahres

wurde Vlarer beim Rate verklagt, daß er von der Kanzel herab den Domini

kaner angetastet und wider ihn gepredigt habe. Hierauf erklärte der Neuerer,

er sei allezeit bereit, aller seiner Predigten Rechnung und Antwort zu geben,

und sein Vorschlag sei, daß Pirata und er sich wegen ihrer Lehre vor dem

Rate verantworten sollen. Der Magistrat nahm diesen Vorschlag an und

beschied beide Prediger vor sich. Vlarer muhte nun zugeben, daß er von

Pirata nicht beleidigt worden sei. ,Ich trage gar keinen Unwillen zu ihm,

er hat mich mein Lebenlang nie beleidigt, sondern den Meinen, als sie mir

sagten, viel Gutes gegönnt und geredet.' Allein der Eifer für die Ehre

Gottes und das Heil der Seelen nötige ihn, gegen die Lehre des Domini

kaners aufzutreten. Derselbe predige nämlich verschiedene Irrlehren, ins

besondere befürworte er die Anrufung der Mutter Gottes ; dies fei aber gegen

das Mittleramt Christi. Pirata möge daher seine Lehre aus der Heiligen

Schrift beweisen. Unter Verufung auf das kaiserliche Verbot weigerte sich

jedoch der Dominikaner, vor dem Rate über Glaubenslehren zu disputieren.

,Ich bin allweg erbotig gewesen', erklärte er, ,und noch auf diefe Stunde,

aller meiner Lehren und Predigten Rechnung zu geben, hier aber nicht,

sondern an den Orten, wo es sich gebührt, und vor den Leuten, denen solches

auszurichten zusteht, und wie die Mandate, die ich bei mir im Busen habe,

das in sich halten; ich kann und will wider dieselbigen Mandate und wider

kaiserliche Majestät nicht handeln.' Da Pirata trotz alles Zuredens auf seiner

Weigerung beharrte, so entließ der Rat die beiden Prediger und befahl ihnen,

sich auf der Kanzel des Schmähens zu enthalten ^.

Von da an herrschte eine Zeitlang Ruhe. Pirata mußte übrigens gerade

jetzt Konstanz für einige Wochen verlassen, um als Generaloitar die seiner

Pflege empfohlenen Kloster zu visitieren. ,Ihr wisset', hatte er am 25. Ok

tober vor deni Rate erklärt, ,wie mir mein Orden ein Amt hat angehängt;

aus Verordnung desselben Amts muß ich jetzt einen Kreuzgang tun, visitieren

muß ich meine Klöster, und den Rhein ab, auch Franken, Kärnten und

manchen weiten Weg durchreisen.' 2 Kaum war er aber nach Konstanz zurück-

> Piessel, Ambrosius Nlaurers de« schwäbischen Reformator« Leben und Schiift«n

70—85. Vgl, auch Warhafft beiicht d' Handlung zwuschent Bruder Anthony» Prediger

ordens jeh predicanten im hohen stifst zu Costantz unnd Ambrofi Nlauiern, vor ninem

Ersllmen Rat daselbst beschehen, uff den am und zwainhigesten tag deß Winmonats.

Anno U0XXV. Inr. O. O. u. I. 4° (11 Nl.) Mit einer Vorrede Vlarer« vom

22. November.

« Piessel a. a. O. 84.
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gekehlt, so begannen wieder die alten Streitigkeiten. Am 17. März 1526

erschien Ambrosius Blarer vor dem Rate und klagte, daß Pirata fortfahre,

das Volt zu verführen. ,Ihr seht doch augenscheinlich, daß er aus einem

verkehrten, bösen Herzen Predigt, dieweil er seiner Lehren leine Rechnung hier

vor euch noch jemand geben will; dazu lehrt er jetzt gar weit anders, denn

er etwa« vor 16 oder 20 Jahren gelehrt hat; denselbigen seinen Lehren, die

viel Christliches und Gutes in sich hatten, kommt er jetzt zuwider, verführt

viele schlechte (einfällige, schlichte) Menschen in Irrung und zerrüttet bürger

lichen Frieden und Einigkeit.' Ter Rat glaubte nun, sich an das Domkapitel

wenden zu sollen. Er ersuchte dasselbe, dem Domprediger zu befehlen, sich

in seinen Predigten an die Heilige Schrift zu halten und die .spitzigen auf

rührerischen Worte' zu vermeiden. Das Kapitel seinerseits ersuchte den Rat,

ihm anzeigen zu wollen, worin Pirata fehle und welche ,Spihwörtle' er ge

brauche; es forderte aber zugleich den Rat auf, dafür zu folgen, daß die

neugläubigen Prediger ,ihre unfriedsamen Worte, deren sie viele treiben,

untellassen sollten, denn sie heißen öffentlich den Domprediger lügen, das er

doch aus Demut und von Friedens wegen alles gedulde'. Der Rat ließ die

Zache auf sich beruhend

Anlaß zu neuen Zerwürfnissen gab das am 21. Mai zu Baden in der

Schweiz eröffnete Religiunsgespräch, an dem auch, als Abgesandter des Kon

stanz« Bischofs. Pirata sich beteiligte. Da mehrere katholische Theologen, die

sich nach Baden begeben wollten, zu einer Vorberatung in Konstanz zusammen

trafen, fo sprach der Rat den Wunsch aus, es möchte zur Beendigung des

in der Stadt obwaltenden kirchlichen Streites in Gegenwart der gelehrten

Gäste zwischen Pirata und dessen Gegnern ein Gespräch vorgenommen werden.

Tic Theologen erwiderten, sie tonnten sich jetzt mit dieser Angelegenheit nicht

befassen, weil sie nach Baden reisen müßten ; der Rat möge seine Priiditanten

ebenfalls dorthin senden ; sei ihm aber dies nicht genehm, so wären sie bereit,

nach abgehaltener Disputation in Baden auf der Rückreise in Konstanz Rast

zu machen und ,die Prädikanten gegeneinander ihrer Späne halber zu hören',

doch nur unter der Bedingung, daß sie dann entscheiden dürften und die

Prädikanten gehalten wären, bei dieser Entscheidung zu bleiben. Als die

Gelehrten, unter denen I. Eck hervorragte, am 10. Juni von Baden nach

Konstanz zurückkamen, ersuchte sie der Rat nochmals, einem Gespräche der

Prediger der Stadt beiwohnen zu wollen; doch wäre es nicht nötig, am

Schlüsse des Gesprächs eine Entscheidung zu treffen. Hierauf erwiderten die

Gelehrten, daß sie bei ihrer früher gestellten Bedingung beharren müßten.

Nicht als ob sie über das Wort Gottes aburteilen wollten ; .aber dieweil ein

' Lbd. 85-89.
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Mißverstand in der Schrift entstanden und jeglicher Teil vermeint, er habe

die Schrift für sich und verstehe sie recht, so mag ein jeglicher Verständiger

wohl abnehmen, daß jemand sein mutz, der über diesen Mißverstand und

diese Zwietracht erkenne und entscheide, welcher Teil die Schrift recht oder

unrecht versteht; denn sonst würde alle Arbeit umsonst sein/ habe übrigens

der Rat gegen sie ,etwas Beschwerde oder Mangel', so solle man die während

des Kampfes für die eine oder die andere Partei vorgebrachten Gründe bloß

niederfchreiben , die Entscheidung aber dem Bifchof oder etlichen vom Kaiser

oder dessen Statthalter Ferdinand zu bezeichnenden Universitäten und Gelehrten

überlassen. Sei auch dies dem Rat nicht genehm, dann möge er sich dem

Beschlüsse der Eidgenossen über die Disputation zu Baden anschließen. Ter

Rat wollte indessen auf die gestellte Bedingung nicht eingehen; er erklärte,

die Entscheidung des nach Speyer ausgeschriebenen Reichstags abwarten zu

wollen ,und zumal die Sache im Namen Gottes ruhen zu lassen' '.

Einige Tage nachher, am 16. Juni, forderte der Rat alle Prediger vor

sich und befahl ihnen, .nichts als das heilige Evangelium' auf der Kanzel

vorzutragen und alles .Schäntzlen' zu vermeiden. Damit dies besser geschehe,

, haben wir jetzo beschlossen, daß ein jeglicher von euch, der hier predigen will,

so oft er des erfordert würde, seiner Lehre und Predigt vor uns, oder wen

wir dazu verordnen, Rechnung und Antwort geben solle; welcher aber sich

des weigern würde, derselbe soll des Predigens abstehen'. Bei dieser Gelegen

heit erklärte Pirata: ,Ich kann den Verstand der Schrift nicht anders, denn

aus der Gespans Jesu Christi suchen, und darum habe ich vormals vor dem

Rat gebeten und bitte jetzt auch, meine Herren, des großen Rates alle, ihr

wollet mir Notare über den Hals schicken, die ineine Predigten beschreiben.

Lehre oder predige ich etwas, das dem Worte Gottes zuwider ist, oder keinen

Grund in der Schrift hat, oder das ich nicht mag mit den gediegenen alten

Lehrern, welche ihre Schriften aus der Heiligen Schrift bewiesen, dartun. so

will ich mich gern weisen lassen. Nllweg bin ich erbütig gewesen und erbiete

mich jetzt übermal, so ich beschickt werde, meines Predigens Rechnung zu geben

denjenigen, welchen es gebührt; doch ziemliche Rede und Antwort vor dem

Rat zu geben, will ich mich nicht weigern. Als ihr aber anziehet, daß

niemand den andern schäntzeln solle noch schmähen, möchte ich wohl leiden,

daß es längst vermieden wäre. Es sind Büchlein ausgegangen ; wie ich darin

geschmäht werde, weiß männiglich. Wie oft bin ich ein Ketzer gescholten

worden! Ich lasse es alles mit Geduld über mich gehen; aber lein Bieder

mann von mir mit Wahrheit mag reden, daß ich jemand auf der Kanzel

' Presset, Nmbiosins Nlanrers des schwäbischen Reformators Leben und Schrift«»

89 ff und besonders die unten anzuführenden Streitschriften.
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genannt habe noch geschmäht. Was mir die Schrift fürgibt, das predige ich

und laß jedermann an seiner Ehre ungeschäntzelt.' ^

Mittlerweile war das Gerücht in Umlauf gekommen, daß die Konstanzer

Prediger es nicht gewagt hätten, vor den aus Baden heimkehrenden Gelehrten

eine Disputation anzustellend Im Namen feiner Amtsbrüder wies Blarer

am 17. Juni auf der Kanzel dies Gerücht als ,Lüge° zurück und ließ dann

feine Erklärung im Druck erfcheinen d Der Konstanzer Rat ließ über dieselbe

Angelegenheit am 7. Juli eine .Verantwortung' ausgehend In beiden

Schriften wird betont, daß man die von den Gelehrten gestellte Bedingung

nicht habe annehmen tonnen, da das Wort Gottes keinen Richter über sich

gestatte. Treffend erwiderte jedoch Eck in seiner .Ablehnung'^ der beiden

Konstanz« Schriften, daß die Gelehrten durchaus nicht im Sinne hatten,

über das Wort Gottes abzuurteilen; sie hätten bloß verlangt, daß eine Ent

scheidung darüber getroffen werde, wer das Wort Gottes recht oder unrecht

verstehe.

Ter Speyerer Reichstag, dessen Resultate der Konstanzer Rat abwarten

wollte, war am 25. Juni 1526 eröffnet worden. Pirata, der mehrmals

erklärt hatte, auf Reichstagen vor gelehrten Leuten disputieren zu wollen 6,

> Ebd. 113 ff.

2 K. Fr. Vierordt (Geschichte der Reformation im Grofjherzogtum Baden, Karls

ruhe 1847, 257) behauptet irrig, Eck habe dies in seiner Schrift von der Messe den

Konstanzein vorgeworfen. In der betreffenden Schrift, die Eck im August 1527 fertig

stellte (De saeritiein Ni»3»e. 8. I. 1526), wird die Konftanzer Angelegenheit über

haupt nicht erwähnt; dagegen heifzt es auf S. 285: NeKio usserent« »e nä <ti«nut<m-

dum cum X^inßlin eor»rn Helverii«, Ii»n« NcKii oblatiunem »eceptlliitiku», 2^-iiiß-

lins timens luesrn äi8put,»rs reeu8»vit in novembri 1524, Von Vierordt irregeführt,

schreibt Presset a. a. O. 95: ,vr Eck warf in einer Schrift von der Messe der Stadt

Konstanz mit vieler Vitterleit die Feigheit ihrer Prädikanteu vor.'

2 Entfchuldigung der Dienern des Evangeliums Christi zu Costenz, uff die luge,

so jnen nach gehaltener Disputation zu Baden, zugelegt ist. Beschehen durch Ambro»

sium Blaurer uff den XVII tag Nrachmonats, in S. Steffans lirchen, darin» auch

anzaigt würt ob man on gesetzte lichter von christlichen fachen disputieren möge. Anno

>IOXXVI. Ohne Ort. 8» (16 Bl.)

< Bürgermeisters »und Radt« der Statt Costentz Verantwortung etlicher mären,

die über sy und über die Prediger dey wort Gottes bey jnen neuwlich on grund der

warheit auhgangen seind. O. O. u. I. 4' (6 Bl.)

° Ableinung der verantwurtung Bürgermeisters unnd Rats der Stat Costentz sy

und jr luttherisch predicanten betreffend. Ingolstadt. O. I. 4° (14 Bl.) Auf Bl. v

beginnt: Anntwurt uff da« letzerbüchlein bruders Ambrosi Blarers,

' Nies bezeugt der Rat in feiner .Verantwortung' «,3d. Vgl. auch bei Presse!

(a. a. O. 84) die Erklärung, die Pirata am 25. Oktober 1525 vor dem Rate ab

gab: ,Ich will euch da zusagen und zugesagt haben, d»h ich ans den Reichstag ziehen

will und meiner Sache daselbst Antwort geben.'

üiläutliu!,,«, u, Erg, ,!!I»„!!lN»G!s6, IV >, u 2 —z^s- 21
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reiste nach Speyer, um dort seine Lehre öffentlich zu verteidigen. ,Des Reichs

tags halber zu Speyer', erklärte er später vor dem Rate, , achte ich, ihr,

meine Herren, seien noch eingedenk, wessen ich mich begeben habe. Ich bin

weder so frech noch so verzagt; was ich zugesagt, habe ich gehalten/ Er

habe auch an die Reichsstände das Begehren gestellt, eine Disputation ver

anstalten zu dürfen; dies sei ihm aber abgeschlagen worden, und zwar ,cms

der Kommission, so die kaiserliche Majestät gen Speyer allen Kurfürsten,

Fürsten und Stünden des heiligen Reichs geschickt hat, auf demselbigen Reichs

tag nicht zu disputieren und lein Gespräch zu halten, sondern alle Gespräche,

alle Disputationen auf das künftig Konzilium, das in anderthalb Jahren

soll angefangen werden, zu schicken/ ^ ,Iedoch ward mir zugelassen von könig

licher Majestät, Kurfürsten und Fürsten, im Stift zu Speyer, in ihrem Bei

wesen und allermänniglichs Rechnung zu geben meiner Lehre. Das habe ich

getan am 12. August, im Beisein der Kurfürsten, Fürsten und allermännig

lichs; viele Leute waren da, die zuhörten, die Kirche war gesteckt voll in

allen Winkeln/ 2. Erzherzog Ferdinand richtete auch ein Schreiben an den

Konstnnzer Rat, um den Domprediger seinem Schutze zu empfehlen '. Pirata

blieb dann noch einige Wochen in Speyer, um an Sonn- und Feiertagen

zu predigen 4.

In Konstanz griff unterdessen die vom Rate begünstigte Neuerung immer

weiter um sich. Bereits im August 1526 verließ der Bischof mit den meisten

Domherren die ungastliche Stadt, in welcher die Geistlichen und Ordensleute

auf mancherlei Weise drangsaliert wurden. Pirata fuhr jedoch unerschrocken

fort, die katholiche Lehre zu predigen. Da seine aufmunternden Worte zahl-

> Piefsel, Ambrofius Maurers des schwäbischen Reformators Leben und Schriften

137. Vieioidt (Geschichte der Reformation im Großherzogtum Baden 256), dem

Presset (». a. O. 95) und E. Issel «Die Reformation in Konstanz, Freiburg 1898, 5?>

folgen, behauptet sehr mit Unrecht, Pirata habe vor den Ständen die .unwahre' Er

klärung abgegeben , er sei nach Speyer gekommen, um mit den Konstanzer Predigern,

die er hieher beschienen habe, zu disputieren. Von einer unwahren Erklärung kann

leine Rede sein. In der Ratssitzung vom 6. Wai 1527, in welcher die Speyerer An>

gelegenheit besprochen wurde, fiel es niemand ein, Pirata irgend einer Unwahrheit

zu bezichtigen. A. Blarer sagte ihm bloh : ,Des Reichstags halber zu Speyer, darauf

ihr gewesen seid, wisset ihr, desgleichen meine Herren, ein Ehrsamer Rat, wohl, was

ihr auf eure Supplikation, die ihr an die Stand« des Reich« getan, zu Antwort emp»

fangen habet, und wie man euch wiederum her gewiesen hat.' Presse! a, a, O. 133.

° Ebd. 137.

' Vieioidt a. ». O, 257. Presse! a. a, O. 137.

< Am 23. August 1526 meldet der Memminger Abgeordnete Zangemeister : .Es

predigt der Faber und ein Barfüher und Bruder Fyenzelig von Koftnitz ihr altes

Wesen »n Feiertagen; haben nicht sonder groß Zulauf.' Bei W. Friedensburg, Ter

Reichstag zu Speyer 152«, Berlin 1887, 304.
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reiche Gläubige bei der alten Kirche zurückhielten, drangen die Neuerer auf

gewaltsame Entfernung des unbequemen Gegners. Am 29. März 1527

erschien Blarer mit einem andern Prediger vor dem Rate und begehrte, daß

der Dominikaner nicht länger in der Stadt geduldet werde, da .zweifache

Lehre' Uneinigkeit und Unfrieden in der Gemeinde hervorrufe. ,Er (Pirata)

kann auch in seinen Predigten uns, die wir das Wort Gottes nach dem

Verstand der Schrift und wie euer Konzept ausweiset, dargeben, dermaßen

verhaßt machen, daß sich viele, nun uns zu hören, schämen/ Hier hören wir

aus Feindesmund, welch großen Einfluß der katholische Ordensmann in

Konstanz immer noch ausübte.

Ter Rat, stets bereit, die von den Praditanten gewünschten Maßregeln

auszuführen, ordnete für den 6. Mai ein Religionsgespräch an. Wie früher,

so erklärte Pirata auch jetzt wieder, daß er vor kompetenten Richtern bereit

willigst disputieren werde; vor dem Rate aber werde er kein Religionsgespräch

eingehen. Nies sei ihm von der weltlichen und geistlichen Obrigkeit verboten

worden; an dies Verbot werde er sich halten; er sei zudem der Ansicht, daß

die Ratsherren in Glaubenssachen leine berufenen Richter feien. ,Ich kann

ja nicht vermessen, daß ihr einen eurer Handwerker ließet ein Meister sein,

der nie ein Lehrtnecht gewesen wäre.' Auf das hin wurde dem Dominikaner

geboten, ,des Predigens und Lehrens in der Stadt Konstanz abzustehen' '.

Der Gewalt weichend, verließ Pirata Konstanz und begab sich nach

Radolfzell, wohin sich bereits das bischöfliche Gericht zurückgezogen hatte. ,Da

prediget er', berichtet ein Chronist um 15312. Zugleich stand er den mit

ihm vertriebenen Brüdern als Prior vor. Er starb am 21. August 1534

im nahegelegenen Dominitanerinnenkloster Katharinental ^.

3. Wendelin Oswald.

Dieser Dominikaner, der in den gleichzeitigen Ouellen gewöhnlich nur

vr Wendelin genannt wird, war ,von Geschlecht ein Oswald' ^ und aus

Romanshorn im Thurgau gebürtig b. Der gut begabte Ordensmann. der

' Presse! a. a. O. 123 ff.

' Frid. Sicher, in Mitteilungen z. Vaterland. Gesch. XX 209.

' ^nllleet» Oäim« ?r»«äie»toium IV 540, nach dem Berichte der Konstanzer

Nominilllner an den Ordensgeneral aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts.

< Joachim v, Watt, Deutsche historische Schriften, herausgegeben von E. Götzinger

II. St Gallen 1877, 407.

' I. v. Arx, Geschichte des Kantons St Gallen II, St Gallen 1811, 479.

Wendelin Oswald ist nicht zu verwechseln mit einem andern Nominilaner jener Zeit,

der ebenfalls vi Wendelin genannt wurde, aber den Familiennamen Fabii führte.

Derselbe war Beichtvater und Prediger im Kloster Zosingen bei Konstanz. Vgl, über ihn

I. v. Watt a. a. O. III 314. Presse! a. a, O. 87 125 ff. Neieuelt, Uonu»enw IX 150.

^«22 21'
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,auf einer Schule Dottor geworden' l, nachdem er wohl in Konstanz das

Ordenskleid empfangen hatte, wirkte längere Zeit als Beichtvater in dem

Dominikanerinnentloster St Katharina zu St Gallen. Im Jahre 1522

wurde ihm vom Fürstabt Franz Geisberg die Kanzel in der Stiftskirche an

vertraut 2. Als Prediger geriet Oswald bald in Streit mit den Prädilanten.

die in der Pfarrkirche St Lorenz die neue Lehre verkündigten. Zwingli, der

hiervon Kunde erhielt, richtete am 23. Februar 1524 an den Dominikaner

ein längeres Schreiben, worin er demselben besonders seine Angriffe auf die

lutherische Bibelübersetzung zum Vorwurf machte und ihn ermahnte, sich zu

belehren und dem .Evangelium' in St Gallen freien Lauf zu lassen 2. Oswald

lehrte sich nicht an derartige Ermahnungen und fuhr in der Fastenzeit 1524

eifrig fort, auf der Kanzel für die katholische Lehre in die Schranken zu

treten. Die protestantischen Prediger wußten aber das Volk so sehr gegen ihn

aufzureizen, daß er vom 28. Februar 1524 an sich nicht mehr auf den

Straßen der Stadt sehen lassen durfte. ,Es ward der gemeine Mann', so

erzählt der katholische Chronist Fridolin Sicher, damals Organist an der

St Galler Stiftskirche, ,also übel über ihn erzürnt, daß er nicht mehr wohl

durfte aus dem Münster gen St Katharina gehen. . . . Also versah er die

Prädikatur und blieb für und für da oben im Kloster, daß er er nicht mehr

öffentlich herausging bis in das Jahr 1527 ; da kam er hinweg gen Einsiedeln.' ^

Zuvor hatte er im Jahre 1526 dem Religionsgespräch in Baden beigewohnt 2.

In St Gallen selbst hatte Oswald nie eine Disputation eingehen wollen.

Den Gegnern, die ihn wiederholt dazu aufforderten, erklärte er, daß der

Abt es nicht gestatte °. Die Prediger glaubten daher gegen ihren Widersacher

schriftlich auftreten zu sollen. Im Spätjahr 1526 veröffentlichten sie. mit

Hilfe des St Galler Bürgermeisters Joachim von Watt, eine deutsche Schrift,

worin sie einige Gründe, welche Oswald in seinen Predigten gegen die neue

Lehre gellend gemacht hatte, zu widerlegen suchten". Als bald nachher der

' Dies bezeugen die St Galler Prediger in ihrer unten anzuführenden Schrift. Nl. L 8 b.

' Im Frühjahr 1526 erklärte Oswald auf dem Neligionsgefpräch zu Baden, er

predige 1» der St Galler Stiftskirche ungefährlich bei vier Jahren', Vgl. die »nten

anzuführende Schrift der St Galler Prediger, tt Ib. Als Stiftsprediger wird Os«

Wald erwähnt in einem Briefe von Konrad Giebel an Vadian, Zürich, 21. November

1522, Vgl. E. Arbenz, Die Vadianifche Brieffammlung , in den Mitteilungen zur

vaterländischen Geschichte XXV, St Gallen 1894, 259.

' ^iußüi Opora VII 324—326.

< Sicher, in Mitteilungen zur Vaterland. Geschichte XX 70.

2 Über feinen Zusammenstoß am Schlüsse der Disputation mit den St Galler

Predigern vgl, die gleich anzuführende Schrift der letzteren. Bl. tt 1—2.

° I. v. Watt, Deutsche historische Schriften III 412. I. Keßler, Sabbata I 198.

' Mit was gründen fürnemlich Doctor Wenbeli, Predicant im Closter zu

S, Gallen, die leer des Evcmgelions von den Predicanten der Pfau zu Sunt Lau»
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katholische Gottesdienst in St Gallen verboten winde, begab sich Oswald in

der Fastenzeit 152? nach Einsiedeln, wo ei das Predigtamt übernahmt

.Vielleicht wird er lange da bleiben', schrieb um 1531 der Chronist Sicher.

Als jedoch infolge des Sieges der katholischen Kantone in der Schlacht bei

Kappcl der neue Abt Diethelm Blarer von Wartens« wieder in seine Rechte

eingesetzt wurde, da lam auch Oswald in das Stift zurück. In der Stadt

Tt Gallen scheint er allerdings nicht mehr als Prediger angestellt worden zu

sein; dagegen predigte er bereits im Frühjahr 1532, im Auftrage des Abtes,

in verschiedenen Orten der Landschaft, so z. V. in Wyl, Thal, Rorschach,

Altstetten?. Weitere Nachrichten über ihn sind nicht bekannt.

4. Johann Burcharo.

Auf dem Generalkapitel, das 1515 in Rom stattfand, wurde Johann

Nurchard, dessen frühere Lebensverhältnisse im Dunkel liegen ^, dem Straß-

burger Dominitanertonvent zugewiesen. Damals mar er bereits Tottor der

Theologie ^. In Straßburg erhielt er den Spitznamen Doktor Jesus ; warum,

wird nicht belichtet. Im Jahre 1516 oder zu Anfang des Jahres 151?

mußte er Straßburg verlassen. Er selbst behauptet, daß ihm von seinen

Mitbrüdern Unrecht geschehen wäre^; gegnerischerseits wurde er jedoch ver

schiedener Vergehen, insbesondere des Diebstahls beschuldigt. Diese Anschuldi

gungen, die sich bereits in einem 151? veröffentlichten Briefe der .Unberühmten

lenhen daselbst gethan. anzefechlen, und vor dein uolck zu verhetzen unterstanden Hab.

Nllby, welcher gstalt uff solich sin fräfcl reden von gedachten Predicanten nit uff ain

mal geantwurtet ist. Durch samenhafften radtschlag gemelter Prebicanleu, ouch durch

hilff und zuthun N. Joachimen von Walt utzgangen zu S, Gallen uff den XI. tag

eist Herbst jm UDXXVI. Gedruckt zu Zürich. 1526, 3. Weinmonat. 12° (62 Bl.)

1 Keßler a. a. O. Il 177. Sicher a. a. O. 81 210. Schon im Jahre 1527

machten die tatholischen Orte St Gallen Vorstellungen wegen des vertriebenen Pre

digers. Der Magistrat antwortete, er habe Oswald den Aufenthalt in der Stadt

untersagt, weil derselbe sich des Disputierens geweigert, zwei Kinder erzeugt und der

Nüigerschaft übel nachgeredet habe. Gegen diese Beschuldigungen rechtfertigte sich aber

der Nominitaner bei den Eidgenossen und dem Koustanzer Bischof. Arx, Geschichte

des Kantons St Gallen II 514 f.

2 I. u. Watt °. a. O. III 313 f 325 342. Alz «,. a. O. III 27.

' Ist er vielleicht identisch mit dem Burchard, der in einer Urlunde vom 19. Ja

nuar 1513 als Leltor des Dominilanerllosters in Zürich erwähnt wird? Bei Hot-

tiozer, Historia eceleLiastick novi l'estlliuenti V, l'ißuri 1544, 454.

* lieielislt, Nonument» IX 146.

' Vgl. das Schreiben Aleanders vom 15, September 1521 an den Vizekanzler

Mediä. Th. Brieger, Aleander und Luther, Gotha 1884, 266. Lalan, Aonuineutü.

r«s«lm»tioni« lutliei-nnl« 289,
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Männer' vorfinden', wurden später von Capito^, Zwingli^ und andern

Neuerern ^ noch bestimmter wiederholt ; ob mit Recht, mag dahingestellt bleiben.

Wer weiß, wie zu jener Zeit die Verleumdungssucht grassierte, wird sich

hüten, die Aussagen erbitterter Gegner ohne weiteres als beweiskräftige Zeug

nisse anzunehmen.

Im Jahre 1520 hielt sich Burchard im Dominikanerkloster zu Main;

auf. Als hier Aleander Ende November 1520 die Verbrennung der Schriften

Luthers vornehmen ließ, war es der Straßburger Dominikaner, der auf An

suchen des Nuntius mit Lebensgefahr gegen Luther predigte". Burchard-

Auftreten gegen Luther hatte für ihn höchst unliebsame Folgen. Nicht nur

wurde er von den Lutheranern heftig angefeindet ^ , feine eigenen Ordens-

genossen in Mainz wollten ihn nicht mehr in ihrer Mitte behalten, weil sie

fürchteten, sie könnten sonst alle Almosen verlieren und von Hütten und andern

Anhängern Luthers mißhandelt weiden ?.

Burchard begab sich nun nach Worms, wo er dem Nuntius in der

lutherischen Angelegenheit gute Dienste leistetet Wie früher in Mainz, so

mußte er auch in Worms bei der Verbrennung der Bücher Luthers am

29. Mai eine Predigt halten, zu welcher Aleander selber ihm einige geschicht-

l LüellinZ, Nuttsiii Opern 8upp!em, I 298 f. In der Anmerlung zu diesem

Briefe <II 400) verwechselt Böcling den Dominikaner Burchard mit dem bekannten

päpstlichen Zeiemomenmeister Johann Burchard,

^ Capito an Zwingli, 27. Dezember 1525. Xwin^üi 0p«-a VII 453.

' Zwingli an Wattenweil, 24. März 1528. Ebd. VIII 152.

< A. Blarer an Nutzer, 8. Oktober 1531; M. Frecht an Nutzer, 10. November

1531, bei Th. Keim, Reformationsblätter der Reichsstadt Eßlingen, Ehlingen 1860, 44.

° Aleander an Medici, 15. März 1521. Nrieger, Aleander und Luther III.

L»Inn, >Ionument» 144. Kalloff, Depeschen des Nuntius Aleander, Halle 1897, 134.

Die Szene wird in der Ende 1520 erschienenen Flugschrift llocustiatug uvnns (Lü«K!n^

a. a, O. I 484) näher beschrieben,

° Vgl. z. B, Ein lurhei begriff unbillicher frevel Handlung Hochstrats, Mur-

nars, Doctor Ihesus und irer anhenger wider den christlichen Doctor M. Luther, fol

gender Schrift beigedruilt: History von den fier Kehren Prediger ordens zu Nern ver

brannt. Ohne Ort 1521. ? 3».

^ Aleander an Medici, 15. März und 15. September 1521. Nrieger a. a. O

111 266. U»I»n a. », O. 144 289.

' Aleander an Medici, 5. April 1521, Nrieger a. a. O. 129. N»I»il a. a. ll.

158. Im April 1521 suchte Burchard bei den Straßburger Gesandte» den Neudruck

einer lutherfeindlichen Schrift zu fördern. Vgl, den Bericht der Gesandten vom

18. April, bei H. Virck, Politische Korrespondenz der Stadt Strahburg im Zeitalter

der Reformation I, Strahburg 1882, 45. Nutzer (Verantwortung. Ohne Ort 1523.

I, I ») llagt auch, daß während des Wormser Reichstags ,der geistlich Vater, den man

zu Strahburg Doctor Jesus genannt hat, mich in grohe Gefahr zu bringen, nicht

wenig sich bemüht hat'.

82»
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liche Belege lieferte l. Der Nuntius empfahl ihn denn auch wiederholt der

Huld des Heiligen Vaters. Bereits am 15. März 1521 hatte Aleander eine

Bittschrift befürwortet, worin Vurchard um die Dispens nachsuchte, als

Qrdensmann eine Pfründe annehmen zu dürfen. ,Er ist ein kühner', schrieb

Aleander, .etwas neuerungssüchtiger, doch nicht übelgesinnter Mann, den die

Lutheraner vielfach für sich zu gewinnen versucht haben, und den ich deshalb,

um ihn von der Verbindung mit ihnen abzuhalten, zu berücksichtigen bitte,

soweit es herlömmlicherweise angehe/ 2 Am 5. April ersuchte Aleander den

Vizekanzler , die früher erbetene Dispens für vr Vurchard baldmöglichst zu

übersendend Bereits am 15. April erwiderte der Vizekanzler, daß man dem

Dominikaner die gewünschte Gnade recht gern gewähre, um so mehr als man

in Rom viel Gutes über ihn vernommen habe ^.

Nach dem Schlüsse des Reichstags begab sich Vurchard mit dem Nuntius

nach Flandern und von da anfangs September 1521, von Aleander warm

empfohlen, nach Rom, um durch päpstliche Vermittlung zu erlangen, daß

das Straßburger Kloster ihn wieder ausnehme ^. In Rom wurde er vom

Sekretär des Vizekanzlers, Matthäus Giberti, dem späteren Bischof von Verona,

zu den Füßen Seiner Heiligkeit geführt. Leo X. unterhielt sich freundlich

mit ihm über die lutherische Sache, zeigte sich geneigt, seine Wünsche zu

erfüllen, und ersetzte ihm die Reisekosten d

Ins Straßburger Kloster konnte Vurchard allerdings nicht mehr zurück

kehren; dagegen erhielt er bald nachher die Predigerstelle im Bremgarten.

Hier geriet er in Streit mit Heinrich Vullinger'. Letzterer hatte im Jahre

1524 an verschiedene Landgeistliche ein Sendschreiben gerichtet, worin er nach

zuweisen suchte, daß die Messe lein Opfer fei. Gegen dies Sendfchreiben

veröffentlichte Vurchard 1525 unter dem angenommenen Namen Theobald

Peidutianus einen lateinischen Dialogs, den Bullinger 1526 in einer deutschen

Schrift beantwortetes

' Aleander an Medici, 26, Mai 1521. Nrieger a. a. O. 225. L»1»n a. a. O.

252. Kalloff a. a. O. 252.

' Nrieger a. o. O. III. U»Ilm a. a. O. 144. Kalloff a. a, O, 134.

' Brieger a. a. Q. 129. Lnlau a. a. O. 158. < L»I»n a. a. O. 169.

° Aleander an Medici, 15. September 1521. Nrieger a, a. O. 266. U»I»n

«,. a. O, 289.

« Giberti »n Aleander, 22. Oltober 1521. Lul»» a. a. O. 295 f.

' S. Hetz. Lebensgefchichte Heinrich Bullinger« I. Zürich 1828, 38 ff. Pl. Weißen,

buch, Die Reformation in Bremgarten, in Argooia VI, Aarau 1871, 22.

' hetz und Weihenbach kennen diesen Dialog nur aus Bullinger« Antwort; ich

habe denselben nicht auffinden können. Ist er vielleicht, wie Bullingers Antwort, nur

handschriftlich verbreitet worden?

° Uff D. Iohannsen Aurlardi, Predigers Bremgarten, Gesprächbüchlin, Antwort

H. Bullingers, die Geschrift und Metz betrüffende. Handschriftlich in Zürich.
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Daß Burchard, der 1526 auch der Disputation in Baden beiwohnte',

als Prediger bei den Katholiken in nicht geringem Ansehen stand, beweift

das Gesuch, welches im Februar 1526 die Stadt Feldtirch an den Rat von

Aiemgarten stellte, er möge demselben gestatten, während der Fastenzeit in

Feldkirch zu predigen 2. Anderseits bereitete ihm sein heftiges Auftreten gegen

die Neuerung manche Schwierigkeiten. So hatte er im Frühjahr 1528 das

Religionsmandat, welches Bern kurz vorher hatte ausgehen lassen, ein ,Nuben-

merl' gescholten. Als der Berner Rat davon Kunde erhielt, beeilte er sich,

in Bremgnrten gegen Burchard eine förmliche Klage zu erheben. Wohl stand

die Mehrheit des Vremgartener Magistrats damals noch auf feiten des

katholischen Predigers. Da jedoch Nremgarten nicht selbständig war, sondern

mehr oder weniger von den andern Kantonen abhing, so mußte der Magistrat

auf Bern Rücksicht nehmen. Er befahl daher dem Dominikaner, sich i»

Zukunft aller Schmähworte auf der Kanzel zu enthalten; follte er sich in

seiner Predigt noch einmal solcher Ungebühr gebrauchen, so würde er abgesetzt

werden ^.

Auch in Bremgarten selber fehlte es dem Prediger nicht an Widersachern.

Diese wiederholten die Anschuldigungen, die schon früher gegen ihn verbreitet

worden waren; sie nannten ihn einen Schelm, einen Dieb, der aus Stras

burg habe entweichen müssen. Als nun Burchard gegen jene, welche solche

ehrenrührige Reden führten, einen Prozeß anstrengte, beriefen sich die An

geklagten zu ihrer Verteidigung auf den Umstand, daß sie nur erzählt

hätten, was sie anderswo, in Bern, Basel und Zürich vernommen hätten.

Der unerquickliche Streitfall beschäftigte in den Jahren 152? und 1528

längere Zeit hindurch den Vremgartener Rat. Schließlich wurde die Sache

zu Gunsten der Angeklagten erledigt. Die Freisprechung mußte nämlich er

folgen, sobald der Nachweis erbracht war, daß der Beklagte die ehrenrührige

Aussage von einem Dritten vernommen und er diesen Dritten als Gewährs

mann dem Klüger zur Hand stellen tonnte. Es blieb sodann dem Kläger

vorbehalten, gegen den Urheber der Verleumdung einen neuen Prozeß anzu

strengen. Als ihren Gewährsmann hatten die Angeklagten einen Vasler

Bürger, namens Fridolin Stöcklin, nachgewiesen. Noch bevor aber Burchard

mit diesem die Sache ausfechten tonnte, wurde er im Sommer 1528 genötigt,

in aller Eile Bremgarten zu verlassen. Bei den foeben erwähnten Gerichts

verhandlungen hatte nämlich der Dominikaner, gegenüber der Aussage eines

' Murner, Die Disputation ... zu Naben. Luzein 1527. H<z 2K. Amtliche

Sammlung bei älteren Eidgenössischen Abschiebe IV, Abtlg. 1 », Brugg 1873. ."42 932.

" Weihenbach, Nie Reformation in Nremgarten 26.

' Ebd. 26 78 f. I. Strickler, Altensammlung zur Schweizerischen Neformations»

geschichte in den Jahren 1521—1532 I, Zürich 1878. 608 622 f.
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Zeugen, daß an verschiedenen Orten die Rede gehe, der Vremgartener Prediger

habe in Straßburg einen Diebstahl begangen, erklärt: Jene, die das gesagt

haben, von Iwingli angefangen, die wären alle ketzerische Bösewichte. In

Zürich wurde man über diese Erklärung so aufgebracht, daß man an Brem-

garten die Forderung stellte, den Prediger gefänglich einzuziehen. Burchard

verließ nun in aller Eile die Stadt, wie es scheint auf Befehl des Magistrats.

Umsonst suchten die fünf katholischen Kantone Mitte August 1528 Bremgartcn

zu bereden, ,den Tottor wieder anzunehmen'. Der eingeschüchterte Rat lehnte

das Ansuchen ab, unter dem Vorwande, Burchards weiterer Aufenthalt in

Vremgarten würde sowohl ihm als der Stadt zum Nachteil gereichen ; dagegen

zeigte man sich bereit, ihm seine Habe, die er zurückgelassen hatte, herauszu

geben, wenn er alle seine Gläubiger befriedigt haben werde. In der Folge

zeit wurde Bremgarten noch mehrmals mit Burchards Beschwerden behelligt.

Wiederholt verlangte der vertriebene Prediger, nebst der Herausgabe seiner

Habschaft, eine Entschädigung für den Verlust der Predigerpfründe. Im

Jahre 1533 wurde endlich die Angelegenheit zu seiner Zufriedenheit erledigt,

nachdem die fünf katholischen Orte sich nochmals für ihn verwendet hatten'.

Inzwischen war Burchard von seinen Ordensbrüdern zum Generalvitar

der oberdeutschen Dominitanertongrcgation gewählt worden. Als solcher erschien

er 1530 auf dem Reichstage zu Augsburg, wo er zu den katholischen Theo

logen gehörte, die mit der Widerlegung der Augsburgischen Konfession be

auftragt wurden ^. Mit einigen andern Geistlichen wurde er auch vom Kaiser

zum Predigen bestellt '.

Im folgenden Jahre verlieh ihm das Spcyerer Domkapitel, welches in

Eßlingen Patronatsrechte besaß, die dortige Stadtpfarrei. Ende September

1531 traf Burchard in Eßlingen ein. Er predigte mehrmals mit großem

Nachdruck. Doch nur zu bald follte hier seiner Tätigkeit ein jähes Ende

bereitet werden. Am 4. Oktober wurde er mit seinen Helfern auf das Rat

haus berufen. Der Stadtschreiber Johann Machtolf, dem der Konstanzer

Neuerer Ambrosius Blarer zur Seite stand, eröffnete ihm: Der Rat zu Eß

lingen verlange, daß fürderhin jeder, der in Eßlingen predige, seiner Lehre

und seines Glaubens vor Rat und Gemeinde Antwort gebe. Es läßt sich

leicht denken, daß Burchard gegen ein solches Ansinnen entschieden protestierte.

Er sei vom Speyerer Domkapitel, erklärte er, verordnet worden, den wahren

Glauben zu predigen; er tonne daher nicht mit seinen Helfern einer unrecht

mäßigen Forderung Folge leisten. Der Rat. der bereits einen protestantischen

' Weihenbllch a. a. O. 28 ff 71 ff 107 ff.

' G. Veesenmeyer, Kleine Beytiäge zur Geschichte des Reichstag« in Augsburg,

Nürnberg 1830. 61,

' I. Keßler. Sabbata II, St Gallen 1863, 258
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Prediger, Leonhard Werner, zum Pfarrer ernannt hatte, war entschlossen. Burchard

im Falle des Widerstandes sofort aus der Stadt zu schaffen. Als daher der

Dominikaner nach wie vor seine Pfarrrechte ausüben wollte, nahm man ihm

die Schlüssel zur Kanzel ab und hinderte ihn nicht allein am Predigen,

sondern auch am Messelesen und an den andern gottesdienstlichen Handlungen.

Unter solchen Umständen verließ Burchaid Eßlingen und begab sich nach

Speyer, wo er am 21. Oktober eine gedruckte , Protestation' an den Eßlinger

Rat erließ. Er beschrieb hier die gegen ihn verübten Gewalttätigkeiten, drohte

gegen das ungestüme Verfahren der Eßlinger mit Berufung an Kaisei und

Papst, damit dm ehrbaren Christen, deren noch eine große Zahl in Eßlingen

wären, Hilfe geschehe, und stellte schließlich eine Schrift gegen Blarer in

Aussicht l. Er scheint jedoch dies Vorhaben nicht ausgeführt zu haben; auch

wird er wohl darauf verzichtet haben, sich weiter mit der Eßlinger Angelegen

heit zu beschäftigen.

Burchard zog sich nun nach Freiburg zurück, wo er freundschaftlich mit

Erasmus und dem Basier Gelehrten Ludwig Ber verkehrte. Letzterer be

sonders war dem Dominikaner von ganzem Herzen zugetan ; in einem Schreiben

an Aleander, vom 24. April 1532, lobt er ihn als einen Mann von aus

gezeichneter Gelehrsamkeit und durchaus lauterem Charakters Burchard lebte

noch im Jahre 1536, wo ihn Alcander dem Wohlwollen des nach Deutsch,

land gehenden Nuntius Marone empfahl ^. Von da an verstummen über ihn

alle Nachrichten.

' Keim, Reformationsblätter der Reichsstadt Eßlingen 36 44.

^ Virum »pprime äoetuin «t, »uiumi eanäori» miü! <zu>6om »raic>88imuiu. Mit»

geteilt von Friebensburg , in Zeitschrift für Kirchengeschichte XVI (1896) 480. Tay

Burchard zu jener Zeit auch noch mit Aleander in Verkehr stand, beweist nicht nur

der Brief Bers, sondern auch ein Schreiben Aleanders an Burchard, Regensburg.

22. Juli 1532, erwähnt von Friedensburg ebd. 478, Note 2.

' Fliedensburg, Nuntiaturberichte Abt. I, Bd II, S. 63. Aleander sagt hier von

Burchard: Hui etsi uiüil libroruni ectiäsrit eoutra Ivutlieiünn«, n»»ßnn wmeu vlt»e

periculo ab initio U8N.UL üuius tumultu» pro dyteusianß Lceie»!»s laborllvit. Ties

scheint anzudeuten, daß die oben erwähnte Schrift Aurchards gegen Bullinger in der

Tat nicht gedruckt worden ist.

Nachträge.

Leite 31, Z. 4 ff von unten- Melanchthon belichtet irrtümlich, das, Mensing an den »»«gleich«»

Verhandlungen teilgenommen habe. Alle andern Quellen geben richtig Konrad Nümpina ali Teilnehmer an.

Zu Seite 177. 3H, I. Ncherg, Über die religiöse Liitwicklung Kaiser Maximilian» II. bi» z,

leiner Wahl zum römischen Könige (1227— 15«21. Würzburg 1903.
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Vorwort.

<3s ist mir kein Dokument bekannt, welches eineiseits die pastorellc

Tätigkeit eines Seelsorgers und anderseits das religiöse Leben einer Pfarr-

gemeinde im Mittelalter in so Helles Licht stellte als die hier veröffentlichten

Aufzeichnungen des Florentius Diel, welcher die Pfarrei St Christoph zu

Mainz in den Jahren 1491—1518 innehatte.

Tiels Aufzeichnungen verdienen alle Beachtung. Sie sind ein neuer

und wichtiger Beweis für die von Janssen vertretene Ansicht, daß das re

ligiöse Leben in Teutschland am Vorabend der Kirchenspaltung keineswegs

überall so tief daniederlag, wie oft angegeben wird. Wie sorgsam faßt

Tiel, dieser ebenso gelehrte wie eifrige Seelenhiite, alles, was das kirchliche

Leben seiner Pfarrtinder betrifft, ins Auge; wie unermüdlich zeigt er sich in

der steten sonntäglichen Verkündigung und in der Aufforderung (?udlioan6a)

zum Empfange der heiligen Sakramente! Für die Geschichte der Predigt gerade

am Ausgange des Mittelalters bieten seine Aufzeichnungen die allcrsicherstc

Unterlage, da für das von gewisser Seite nicht immer zugestandene fleißige

Predigen und Predigtanhörcn die beste Gewähr vorliegt. Auch erfahren wir,

daß für den Unterricht der Jugend in den Glaubcnswahrheiten, zunächst für

die Vorbereitung zur ersten heiligen Kommunion, der Schwerpunkt in der

noch nicht von der Kirche losgelösten Familie lag.

Mit den für das Pfarrvolk bestimmten Verkündigungen auf der Kanzel

verband Diel eine Reihe von Bemerkungen, Notizen (Xownäa), welche mehr

den Pfarrer selbst oder seine Gehilfen angingen ; er mag dabei auch au feine

Nachfolger gedacht haben.

Als ich im Frühjahr 19U2 zu Rom mit Herrn Hofrat Di- Pastor zu

sammentraf und ihm von den Dielfchen Aufzeichnungen Mitteilung machte, freute

es mich fehr, bei ihm die gleiche Wertschätzung zu finden, und noch mehr,

als er deren Bearbeitung für die so günstig aufgenommenen „Erläuterungen

und Ergänzungen zu Icmssens Geschichte des deutschen Pulkes" erbat.



VI Vorwort.

Ter Text liegt hier in der lateinischen Sprache vor; ihm geht die Über

setzung voraus, um denselben auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen.

Mehr oder weniger notwendige Anmerkungen sollen das Verständnis einzelner

stellen erleichtern.

Da die Persönlichkeit Niels für die Bedeutung seiner Aufzeichnungen

von Belang ist, fo schien es mir geboten, eine bio-bibliographische Einleitung

vorauszuschicken.

Klcin-Winternhcim bei Mainz, im Januar 1904.

Der Herausgeber.



Inhalt.

Sei!«

Vorwort v

Wert der Aufzeichnungen Niels für Beurteilung der pastorellen Tätigkeit

im ausgehenden Mittelalter.

Einleitung , 1—6

Fl, Diel aus Speier erhält bleibende Stellen zu Mainz am Dome, an

der Hochschule, an der Pfarrkirche St Emmeran 149 l S. I. — Diel« litera

rische Tätigkeit — feine pfarramtlichen Aufzeichnungen nur in späterer Abschrift

erhalten und diefc nicht vollständig — Gamans und Serarius kennen diese

Aufzeichnungen 4. Pfarrer Severus ediert einiges daraus 1768. — Die Auf

zeichnungen bestehen hauptsächlich in der Niederschrift dessen, was Sonntags

bei der Predigt für die kommende Woche dem Volle zu verkünden und von

der Hilfsgeiftlichleit Niels zu beachten war. Daraus ergibt sich unter anderem,

daß der religiöse Unterricht, speziell die Vorbereitung der Kinder für die

erste heilige Kommunion ganz in den Händen der Eltern lag 5.

Text d« Aufzeichnungen Litis in Übersetzung 6—39

Text für de» eisten bis dritten Aduentsfonntag fehlt.

Am vierten Adventssonntag! Mahnung zu Beicht und Kommunion;

frühzeitiges Erscheinen zum Beichten 6. — Die Priester zelebrieren drei

Messen; Zahl der Kommunikanten auf Weihnachten 7.

St Stephanustag wird im Dome als dessen Nebenpatron feierlich begangen 7.

St Iohannestag: Die Ablässe — Segnung des St Iohannesweins 8,

Unschuldige Kindleintag 8.

Aschermittwoch: Prozession innerhalb der Kirche und warum, Austei/ung der

geweihten Asche 8.

Sonntag Invocavit: Die Quatemberfasttage. Ermahnung zum alsbaldigen

Beichten: gestiftetes Seelenamt für alle Verstorbenen in der Pfarrei 9.

Sonntag Neminiscere: Die am nächsten Sonntag stattfindende St Antonius»

station wird angekündigt, Mahnung zum Beichten beim zustehenden Beicht

vater oder mit Erlaubnis des Pfarrers bei einem andern Priester 10.

Sonntag Oculi: Am nächsten Sonntag Lätare ist die St Martinusgabe zu

entrichten; nochmals Mahnung zu beichten 10.

Sonntag Oculi: Wie die St Antoniusstation zu halten sei II.

Sonntag Lätare: Sammlung des St Martinsufennigs, wie die Kontrolle

darüber zu machen. Jetzt schon wird aufmerksam gemacht auf die am Pas

sionssonntage stattfindende Belehrung besonders der Eltern in Betreff des

Empfanges und der Vorbereitung zur erstmaligen Kommunion 12.

TonntagIudica: Verordnung des Erzbischofs Berthold über die St Martins-

gabe und die St Martinßbruderschast 13, — Gewisse Personen sollen am

Palmsonntage vor dem Gottesdienste zur heiligen Kommunion gehen —

Palmenweihe — Prozession zu Ehren des Heilandes, und zwar für den

Weg vom Olberge zum Tempel und für den Weg von Jerusalem zum Kal-

varienberge. — Mahnung zur heiligen Beichte beim rechten Beichtvater,

welcher auch Jurisdiktion hat. — Was jene zu tun haben, welche nicht in

der Pfarrkirche beichten 14, Wie man sich beim Empfange der heiligen

Kommunion benehmen soll, welche Ordnung einzuhalten, wozu das ttom-

muniontuch da sei 15. — Wie die Kinder anzuleiten zum Empfange der



vm Inhalt,

heiligen Kommunion, daß sie nüchtern bleiben müssen; Unterschied zwischen

dem konsetrierten Wein im Metztelche und dem Kommuuionwein bei Aus

spendung der heiligen Kommunion. — Was die Frauen bei der heiligen

Kommunion tun sollen; Beichtgelegenheit. Rat des Univerfitätsieltors

Lambert 18.

Palmsonntag: Nas allgemeine Kirchengebot Omni» utriusaue 8«xu» wird

ausführlich erklärt; Strafe jener, welche der Ostcrlommunionpflicht nicht

nachkommen; Motiv der Verkündigung; Wahl des Beichtvaters. Wer nicht

zur heiligen Kommunion gehen kann oder darf. Von der Reue, von dem

Vorsätze bei der Buße 22.

Palmsonntag: Mahnung, dem Glöckner die üblichen Vier nicht vorzuent

halten 23.

Gründonnerstag: Für die genügende Zahl Hostien ist zu sorgen; Zahl der

Kommunikanten. — Abdecken der Altäre und dessen Bedeutung; Abwnfchen

der Altäre und dessen Bedeutung; Anordnung wegen Karfreitag; Prozession

zum Grabe Christi 26.

Karfreitag: An diesem Tage tonnen die Kranken providiert werden. Wenn

geeignete Personen da sind, könne» sie am Grabe Christi Wache halte» den

Tag über; die Nachbarschaft mag ihnen das nötige Essen reichen 26—27.

Karsamstag: Morgens 5 Uhr Beichtgelegenheit; Prozession, Segnung des

Feuers, Amt. Kommunion 28.

O st e r f e st t a g : Auferstchungsfeier ; Salzweihe ; Weihe des Wassers ; Prozessionen

in der Stadt während der Osteroltave, die Vorzeigung des Schweifztuchs im

Altenmünsterkloster; Kirchweihen in der Stadt 29.

Auf Weißen Sonntag: Die in die Woche fallenden Heiligenfeste und die

Weihen der Stadtlirchen werben verkündigt; vor der Predigt singt das Voll:

„Christ ist erstanden" 30.

SonntagMisericordia: Votiufasttage diefer Woche; Kirchweihen mit Predigt 30.

Sonntag Iubilate: Kirchweihe in Altenmünster mit Predigt morgens und

abends wird angekündigt 31.

Sonntag Cantnle: Kirchweihen wie seither. Tie Bittwoche mit den Bitt-

und andern Prozessionen 31.

Christi Himmelfahrt: Predigt fallt aus, damit die Leute an der vom Tome

nach St Stephan ziehenden Prozession teilnehmen können; II Uhr: Himmel-

fahitszeiemonie in St Christoph; Kinder stellen sich dem Pfarrer wegen Be

teiligung an der Fronleichnamsprozession 32.

Sonntag Exaubi: Vigilfasttag vor Pfingsten wird in Erinnerung gebracht,

wie zu fasten; Vorbereitung auf das hohe Pfingstfest ; Beicht morgens 5 Uhr 34.

P f i n g st t a g : Montag und Dienstag find Feiertage; Quatembeifasten; verschiedene

Kirchweihen; gestisteles Seelenamt für die Verstorbene» der Pfarrei 34.

Treifaltigleitsfonntag: Mahnung zur würdigen Feier des Fronleichnams

festes; die Ablässe hierfür und für andere Verehrungen des Allerheiligsten 35. —

Vorschriften für die Fronleichnamsprozession: Reinhalten der Straßen und

Schmücken der Häuser; alle Bedienstete solle» frühzeitig erfcheinen; alle Teil

nehmer zu rechter Zeit zugegen fein und ausziehen aus der Kirche; bei drohendem

schlechten Wetter nur bis zu einem bestimmten Hause (Dieinerstein) 37.

Fron leichnamsfest tag: Kindergehen zuerst bei der Prozession, die übrigen

warten auf den verabredeten Glockenschlag auf dem Nomturme; die Studenten

und Professoren haben ihre eigene» Plätze; zuletzt komme» die Frauen mi!

einem ihnen vorangetragenen Kreuze 37.

Ende des Textes. Einige Notizen aus den weiteren Aufzeichnungen Tiels: Tas

St Valentinusfest, Verkündigung betreffend die Tunila des Herrn zu Trier.

— St Grcgoriusfest — St Albansfest 38.

Ter lateinische Text der Aufzeichnungen Tills 39—64

Register der Personen- und Ortsnamen 63—66



Einleitung.

Ilorentius Diel, gebürtig aus Speier, widmete sich dem geistlichen

Stande, zu welchem Zwecke ei wahlscheinlich die benachbarte Hochschule zu

Heidelberg bezog. Er erlangte den akademischen Grad eines NaZister nr-

tium (Philosophie) und eines I,iosnti«,tu8 tneoloßias. In seiner Vater

stadt trat er eine Stelle als Friihmesser zu St Peter an; später sehen wir

ihn zu Mainz als Domvikar, ohne daß wir die näheren Umstände dieses

Überganges von Speier nach Mainz anzugeben im stände wären. Hier

blühte die 147? ins Leben getretene Hochschule, an welcher unser Diel als

Professor der Philosophie (an der Fakultät der Artisten) und seit 1479 als

Detan dieser Fakultät erscheint. Er trat später in die theologische Fakultät

als Lehrer über, 13. November 1487, und genoß als solcher die Einkünfte

einer Stiftsstelle zu Fritzlar.

Diel gehörte zu jenen Männern, welche der jungen Hochschule in ihrer

ersten Zeit zu besonderem Ruhme gereichten, wie die noch ungedruckte HiLto»

ria bloßuntina des Rektors Hebelin von Heimbach um 1500 bezeugte

„An dieser Hochschule wirken überaus gelehrte Männer, in deren vorderster

Reihe ein Florentius Diel von Speier, Pfarrer zu St Christoph, Vikar am

Dome, Lizentiat der Heiligen Schrift (d. i. Theologie) steht. Viele Zöglinge hat

er genährt und großgezogen mit der Milch seiner Weisheit, so unter andern

den Nikolaus Turtheimer aus Bingen, Lizentiat. Pfarrer zu Eltville; Heinrich

Kesse, Pfarrer zu Bingen; Jakob Merstetter aus Ehingen sPfarrer zu

2t Emmeran in Mainz^; den Dichter und Theologen Rulin von Münzen-

berg. jetzt Regens im Großtolleg." ^

Diels Befähigung und Liebe zum Lehramte verlieh ihn nicht, als er

Pfarrer der jetzt noch bestehenden kleinen Pfarrei St Christoph zu Mainz

wurde; er bekundete dieses sein literarisches Streben durch die Herausgabe

einer eigenen Schrift sowie durch die von ihm besorgte Neuauflage von

' Fl. Diel, ausführlich behandelt von F. W. E. Roth, Beiträge zur Mainzer

-chiiftstellergeschichte. in Katholik 1898, II 238.

'Fall, Bibelstudien 1901, 64 65. Über Duilheimer vgl. Roth a. a. Q. 249.
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Schriften anderer. Niels Todestag ist nicht bekannt; er lebte noch 1518. Von

ihm selbst ist verfaßt:

6l«,mm»tie». initi»Ü8 v»16e resolut«, et etimoloßiea et 8vnt»xi8

oeto partium or«,tic>ni3 eompenäio8»,. NvFuutiae, l'ricj. Heum^nn,

1509. ^uli 17 '.

Dieses Handbuch sollte zunächst den Zuhörern bei feinen Vorlefungen

in der Artistenfakultät dienen.

Die übrigen mit seinem Namen verknüpften Drucke erweifen sich als

Neudrucke; dieselben erschienen gleichfalls bei Frid. Heumann in Mainz.

Von seinem Landsmanne Gabriel Viel aus Speier war nämlich eine

Predigt vom Leiden Jesu Christi (Pafsionspredigt) 1489 zu Reutlingen ver

öffentlicht worden; diese nicht tadelfreie Ausgabe revidierte Fl. Diel seinen-

«latus non moäo in 8ententinrum quarunäam äeieotivu8, verum etiam

in ortnoßrapma) :

vominioe p288ioni8 sermo M8tc>l'i»Ii8 not»diÜ8 atque preel»ru3 Ve»

nerllbi1l8 äomini <?nb,ieiis öiei »rtium maßistri 8»ers tneoloßie

lieentiati. Am Schlüsse : Nune per . . . I'I. viel mlißenter revi8U3

. . . impre88U8a.ue est NoZuntie per ?riä. He^vm»n eivem. ^nno

vomini 1509 die 29. ^.uß.

Zur Zeit Niels legte man großes Gewicht auf die Ausbildung in Musit

und Versliinst. Von feinen musitalischen Kenntnissen zeugt die Neuausgabe

einer musil-theoretischen Arbeit des Konrad von Zabern^, der zu Heidel

berg dozierte, nämlich:

^rs Nene eantknäi onorälem eantum in multitu6ine per^on^rum

lauäem vei resonantium eäit» per maZistrum /uc«i>u,n ^»l>e»>n.

^uneque revisa per l'I. viel 8pirensem, <^ui ip8um 6um 26-

imo in vit» erat, viäit et »uäivit in 8uis Ieetionibu8. UuFuntiae,

I'r. lleumann, 1509, ^lov. 3.

Im Jahre 1491 trat Diel die durch den Tod des Vorgängers Heinrich

Günther erledigte Pfarrstelle St Christoph an, zu welcher der Abt des Klosters

St Maximin bei Trier die Präsentation besaß. Am Hochaltare leistete Diel den

Diensteid. Das theologische Kolleg „zum Algesheimer" , zu welchem Diel

gehörte, war nur durch eine Straße von der Pfarrwohnung getrennt.

' Heilmonn, von Nürnberg, druckte 1508—1512 im Kirschgarten (Haus zum

Saulöffel). Schaab, Geschichte von Mainz (1841) I 555; Roth im Zentralbum

für Bibliothekswesen 18U3, 476—483.

« Eigentlich hieß er Koniao Jakob von Zabern.
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Wenn Diel neben den Pfarrgefchäften noch den Pflichten an der Hoch

schule genügte und außerdem literarisch tätig sein konnte, so erklärt sich dies

aus dem günstigen Umstände, daß St Christoph zu den kleinsten Stadt-

pfarreien gehörte, daß mehrere Hilfspriester ihm zur Seite standen und daß

ein Kloster der Karmeliter in seinem Pfarrbezirle, und zwar sehr nahe, lag.

Von seiner pfarramtlichen Umsicht und Tätigkeit ^ interessieren uns zu

nächst seine Aufzeichnungen, die alles betreffen, was die Pfarrei in weltlichen

und geistlichen Dingen, in Vergangenheit und Zukunft anging ; der Zusammen

stellung gab er den Titel:

?i-ilS8sntatio , prodainatio , iui-amsntum plsdimi; über oonsuetuäi»

nuin st, iurium soolssiile.

Das Original dieser Arbeit ließ sich bis jetzt nicht finden, es scheint

bestimmt verloren zu sein, denn Pfarrer Severus beklagt seinen Verlust

um 1768.

Der Iesuitenpater Nikolaus Serarius, gest. 1609, dem wir die erste

gedruckte Geschichte der Stadt Mainz und ihrer Erzbischüfe verdanken, kannte

noch das Original, denn er zitiert daraus eine das leiunium dannitum

betreffende Stelle, die er in yunäain m»nu8oririt<) Noßuntias 8. <ütiri8to-

plioli rmrocni»6 fand (Zsi-ai-iuL-Ioaimis, lier. Noß. I 102).

Im 17. Jahrhundert hatte zu allem Glück ein nicht näher Genannter,

wie Severus (?»rooniüs 96) bemerkt, Auszüge aus diesem Vuche gemacht,

und zwar auf lauter losen, fast unzähligen Zettelchen. Diefe ordnete Pfarrer

Severus, und es gelang ihm, fast das Ganze herzustellen.

Der Nichtgenannte muß der Jesuit Ioh. Gamans gewesen sein, der

gewöhnlich auf solche lose Zettel seine Kopien schrieb; auch fand Severus in

dem Nachlasse des Gamans die Dielschen Aufzeichnungen.

Gamans nämlich, gestorben 1684 zu Aschaffenburg, bekam Kenntnis

von diesen Aufzeichnungen und schrieb sie ab für seine geplante, auf breitester

Grundlage angelegte Netrorwlis NoZuntin«.. Auch diese Gamanssche Kopie

gilt als verloren; jedoch hat Pfarrer Severus 2, geboren zu Mainz 1716,

> Aus der Amtszeit Niels hat sich »och ein Manuskript erhalten, ein sorgfältig

aufgestelltes und sehr sauber geschriebenes, sechs gebrochene Seiten starkes Inventar der

Kiichensachen vom Jahre 1495; es beginnt: vetunew 6sc>ißio e»mp»n»t<,r« H,nn«

1495 äie äecimn äecemdris «zsuniskatur »liu» in looum »e. äi« 14. ßiusäem msn-

»is lueodus Leriptori» euni w»trs «u» Letli viäu» relict» »ntiyu! «isluneti camp»-

natoris Ion. äe L^ßsn pro yuibug üäs iusssrunt »ub«oiipti viri. Die Rubriken

sind: Kelche, Monstranzen, Eorporalia und Deichen, Geduchts, Luchter, Gewant,

Zweheln, Schleier, Menlelyn, Vexill» ästeieuä» in eircuitu, Bücher, Altarduchei.

' Eine kurze Bio»Nibliographie des Severus findet sich in Dürr, vs susr»-

ß»uei8, >l«ßllnti»e 1782, 19: in Schaab, Geschichte der Stadt Mainz I xxiv.

^
»
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gestorben als Pfarrei zu Walldürn 1779, Abschriften genommen. Davon

gab er einige Teile heraus in feinem Buche (von S. 89 an):

I^roeniae NoFuntinae intr» urdsm priinorss eonLpsetu Kigtorico

Hiplomatioo e inanumentis oriZinarüs, enartaniZ »liiLyu« ine6it>8

unn, cum . . . gMaKo Zuperiorum ÄreniepiZoopalis 8smin»i-ii idi-

6em. ^8enM'snburßi, ^x?^ ^lex. Xautkmann 1768.

Von dieser Arbeit, welche die Geschichte der Mainzer Stadtpfarreien

behandelt, plante Severus eine vermehrte Ausgabe, denn die Stadtbibliothek

zu Mainz besitzt ein Exemplar dieser ?»rooniae mit schriftlichen Zusätzen

von der zierlichen Hand des Severus. Am Schlüsse finden sich bedeutende

HMsnäa zur Geschichte der Pfarrei St Christoph, und darunter S. 293

bis 34? auch eine Abschrift der Dielschen Aufzeichnungen.

Am Rande bemerkt Severus regelmäßig, welchem Bande des umfang

reichen Gamansschen Nachlasses er die einzelnen Teile entnommen.

Severus konnte den Beginn der Aufzeichnungen, nämlich die für den

eisten bis dritten Adventssonntag, nicht wiedergeben, da er sie nicht mehr vor-

fand. Somit beginnt er erst mit dem vierten Sonntage des Advents. Das

Vorhandene teilte er in zwei Gruppen: 1. die Verkündigungen und Notizen

für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres ; 2. die für die Heiligen nach

ihre Reihenfolge im Kalender der Mainzer Kirche ^. Den letzteren Teil können

wir fast ganz entbehrend

Was diese sonntäglichen Verkündigungen betrifft, so sind nicht bloß die

vorliegenden Diels sehr ausführlich, sie waren überhaupt ausführlich; als

solche entsprachen sie dem Bedürfnisse und Gebrauche der damaligen Zeit.

Es gab ständige Verkündigungen, wie ich solche aus einem gedruckten Ver-

tündigungsbüchlein ums Jahr 1500 in Katholik II (1890) 381 zum

Abdruck gebracht habe^; sie füllen 7 Seiten Quart, und was sie betreffen,

Von seinem Summelfleihe, seiner Umsicht und seiner zierlichen Handschrift zeugen

noch die in Mainz, Würzburg und München (früher Miltenberg) erhaltenen Kollel-

taneen, welche die von ihm geplante Geschichte und Beschreibung des Erzbistums be

treffen. Darüber vgl. Korrespondenzblatt des Gesamtverein« der deutschen Altertums-

vereine 1875, 76; 1877, 43, Domdekan Werner lannte die Severus-Papiere. Dessen

Dom von Mainz I (1827) 246 Note.

' Cruel, Geschichte der Predigt, S. 637 über die Sitte des Mittelalter«, Sonn»

tags mit der Predigt die für die laufende Woche zu feiernden Heiligenfeste und anderes

zu verkünden,

' Da Diel alle diese Aufzeichnungen nicht für die Öffentlichkeit niederschrieb, so

erklärt sich manche Unebenheit, auch Lücke, wie sie bei derartigen Aufzeichnungen vor

zukommen Pflegen.

'Neck, Kirchliche Studien und Quellen, Amberg 1903, 210.

34»



Einleitung. 5

ist wichtig und erbaulich und für das christliche Gemeindeleben bedeutsam.

Diese Übung erinnert an jenen noch nicht lange eingegangenen Gebrauch im

Luzerner Gebiete, wo gleichfalls aus einer gedruckten Vorlage lange Ver

kündigungen, Aufforderung zum Gebete statthatten, darunter die eigentümliche :

„Laßt uns beten für die, welche Weg und Steg bessern", welche sich also'

— charakteristisch für die gebirgige Schweiz — durch Anlegen und Verbessern

von Fuß- und Fahrwegen im Lande verdienstlich machten.

An dieser Stelle möchte ich hervorheben, daß zur Zeit Niels noch die

Familie als Trägerin des Religionsunterrichtes für die Jugend galt, wie es

im ganzen Mittelalter in Gewohnheit und Übung war. Den Eltern werden

hierbei gleichgeachtet die Paten, die geistlichen Eltern der Täuflinge. Dies

bezeugen die kirchlichen Agenden sowie eine Reihe von Predigten.

Die älteste Agende der Mainzer Kirche mahnte in folgender Weise: „Ich

(Taufpriester) gebyd dir (Pate) by dyner seligheit, wan das kynt komet zu

den iaren der vernunfft, das (daß) du das selbige leinst den recht (wahren)

glauben. Das vatter unser, aoe maria und den glauben," (Moufang,

Die Mainzer Katechismen 1877, 5.)

Noch in der Agende von 1599 heißt es: „Ich befehle euch bey ewrer

Seligkeit, mann diß Kind zu seinen verständigen Iaren kommen wirdt, daß

jhr es in wahrem Glauben underweisen und das Vater unser, Ave Maria

und den Glauben lehren wollet."

Vor Eingehen der Ehe — so will die Agende vom Jahre 1695 —

soll der Pfarrer sich vergewissern, ob jedes der Brautleute die ruäiment»

tiäei wisse, da sie ja nachher ihre Kinder darin unterrichten sollen — cum

6» äsinäs tiliog 8U08 äoesro äedeant.

Gabriel Viel ruft den Eltern in einer seiner Predigten zu: „Wenn

ihr selbst nicht geschickt seid, den Kindern die richtige Kenntnis des göttlichen

Gesetzes beizubringen, so nehmet sie mit euch in die Kirche zur Predigt und

sucht, was ihr nicht leisten könnt, bei andern und erlangt es durch euer

Gebet bei Gott." In der dann folgenden Ermahnung an die Jugend heißt

es: „Ob ihr nun in der Kirche oder auf den Gassen oder zu Hause seiet,

bemühet euch nach dem Vorbilde des hl. Nikolaus von den Älteren Worte

der Weisheit zu hören." (Plitt, G. Viel als Prediger 24.)

Sehen wir von weiteren Stellen ab; es war eine ganz bestimmte For

derung seitens der Kirche an Eltern und Paten, die Kinder im Glauben

überhaupt und insbesondere mindestens in den katechetischen Hauptstücken

(Vaterunser, Glaubensbekenntnis und Zehn Gebote) zu unterrichten.

Auf den folgenden Blättern gebe ich zuerst die Übersetzung dieser Dielschen

Aufzeichnungen, denen die lateinische Urschrift zur Nachprüfung beigefügt ist.



Tert der Aufzeichnungen Viels in Übersehung.

Vierter Sonntag des Advents.

Das Volk weide erinnert, das kommende Fest ^Weihnachtens recht fromm

zu feiern und sich zu hüten vor den Nachstellungen des Widersachers, der in

dieser heiligen Zeit mehr wie sonst Nachstellungen bereitet, infolgedessen wir

auch ein größeres Verdienst zu erwarten haben.

Diejenigen aber, welche an diesem Festtage kommunizieren wollen, sollen

sich zur vorausgehenden Beicht schicken am Vigiltage, an welchem ich zugegen

sein werde morgens 5 Uhr und nach der Messe und auch sMittags^ nach der

Vesper desselben Vigiltages, damit sie nicht noch spät abends, wenn es Zeit

ist zur Ruhe zu gehen, die Beichtväter und sich selbst in Anspruch nehmen

und aufhalten oder gar erst morgens am Festtage selbst bei der Zurüftung

^zum Gottesdienst^.

Denn Punkt 12 Uhr Mitternachts wird zur Matutin ^ zusammengeläutet

und dieselbe begonnen mit vorausgehendem Lknsäixisti 2 ; danach wird das

erste Amt gesungen, wenn Sänger da sind; dann folgen die I^u6s8 in»-

tutinllle8, und danach 5 Uhr wird zur zweiten und 7 Uhr zur dritten Messe

zusammengeläutet 2.

Weihnachten.

Höchste Festfeier im Dome, wovon St Augustin im vierten Buch seines

Werkes von der heiligsten Dreifaltigkeit Kapitel 5 sagt: Natug »utsm ti-ü-

äitur oet»,UÄ oalenäa» ianum ill8 ^.

' In den Pfanlilchen, wo mehrere Geistliche amtierten, fand Chorgebet statt;

man findet hierfür den Ausdruck .Halbstift", „^unn 147U hat man auf dem schloß

zu Cassel in der lirchen angefangen. iwr»8 canonie»» zu singen, und sollte die Kirche

ein halb Thumstift sein." ^nn»Ie8 2»8». ed. üuouendseker I 20. „Zu Trechtel-

singcn haben die Grafen den gotzbienst gröhlichen befurdert und ein halben stift alba

ufgericht." Zimmerische Chronil III 117.

' So beginnt Psalm 84.

' Jetzt noch besitzt die St Christophslirche eine Glocke vom Jahre 1363, die

Fl. Diel fchon hört«.

* Na« heißt, e« wird berichtet, daß er geboren worden an dem 8. Tag vor

Ianuarlalenden — 25. Dezember.
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Die in dieser Kirche zu gewinnenden Ablässe merke in der 1., 2., 3.

und 4. Vulle, die oben im Buche abschriftlich eingetragen sind i.

Füllt Weihnachten auf Sonntag, so wird ein Umgang innerhalb der

Kirche gehalten mit Weihwasserausteilung vor der dritten Messe, mit dem

Responsorium : Vsrduin oaro laetum est; denn zum Gedächtnis an die

Wochen (Puerperium) der allerseligsten Jungfrau Maria gehen wir nicht

zur Kirche hinaus ^ vom heutigen Tage an bis zu Maria Reinigung exklusive.

Nota! Wer heute drei heilige Messen lesen will, soll die Ablution des

Kelches erst in der dritten Messe nehmen und in den beiden vorausgehenden

Messen damit zurückhalten bis zur dritten Messe; denn nur so gilt er als nüchtern

und kann dreimal zelebrieren ; nach genommener Ablution nämlich ist er nicht

mehr nüchtern und muß vom weiteren Zelebrieren absehen, gleichviel ob es die

erste oder zweite ist; und mehr als dreimal wird nicht zelebriert.

Was die Kommunionen nach der zweiten Messe angeht, habe ich

mir aufgeschrieben: manchmal waren es 30 und nicht weniger nach der

dritten Messe; aber manchmal doch auch weniger; im Jahre 1514 waren

es 47, da wir zur Gewinnung der Ablässe des Erzb. Albertus aneiferten.

Im Jahre 151? dachte ich nicht, daß wir 20 Kommunitanten

bekämen, und siehe, es kamen über 30, so daß ich genötigt war, die

Hostien zu teilen, damit es nicht daran fehltet

Tt Stephanus. Erzmärtyrer.

Großes Fest äuplex im Dome^, dessen Ablasse verzeichnet seien aus

der 2., 3. und 4. Bulle wie oben.

St Johannes. Apostel und Evangelist.

Gleichfalls Fest mit neun Lektionen ^, dessen Ablässe verzeichnet seien aus

den Bullen 1, 3, 4, wie oben.

' Kaum eine Kirch« war ohne Ablässe; Viel verweist regelmäßig auf die wohl»

beachteten Ablahbewilligungen seiner Pfarrkirche; ihre Kopien standen in dem Ver-

lündigungsbuche felbft vorne. Die Lull» prim» von den Bischofen von Spei«, Eich»

statt, Paderborn, Augsburg, Hildesheim und Würzburg 1292 ausgestellt, steht 8 e v s i- u »,

r»i-oeuill« 98: die Lull» »ecuuä» von 1300, die Uuü» tsrti» von 1321 und die Lull»

qu»l-tH von 1325 ebd. 99—103.

' Niese Übung ist ganz außer Gebrauch gelommen.

' Eine Randnotiz aus der Zeit de« Pfarrer« Ioh. Stepectius au« Bayern fagt :

1543 waren e« 56 Kommunilanten. Diese die Zahl der Kommunionen betreffende

Stell« ist im Mllnuslript eingerückt geschrieben. Dergleichen Einruckungen habe ich

stets beibehalten im Abdruck, Stepeck starb 29. Juni 1555, begraben zu Lahnstein.

Vgl. Xnoät, Onlum. II (1749) 88.

' St Stephanus war Mitpatron der Domlirche neben St Martinus.

5 Die größeren Feste hatten 9 Lektionen im Breviere, die geringeren nur 3 derselben.
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Am heutigen Tage wird nach beendigter Meßfeier der Wein gesegnet

in »inoi-sin 8. lonannis Nv. , nach der Segnung wird er in einen Meß-

telch gegossen, aus dem der Priester selbst davon tostet, bevor er dem Volte

gereicht wird.

Falls Sonntag ist, findet der übliche Umgang innerhalb der Kirche

statt mit dem Responsorium Vsrduin earo unter Austeilen des Weihwassers

vor der Messe in der üblichen Weise.

Unschuldige Kindleintag.

Mit neun Lettionen, auf welchen Tag es fallen mag, und wenn auf

Sonntag, Umgang mit Weihwasser; auch findet Predigt l statt, aber nur

wenn auf Sonntag.

Alle Sonntage von Weihnachten bis Dreilönig wird beim Weihwasser-

umgang Vsrbuin caro gesungen, ohne daß wir aus der Kirche herausgehen,

und so bis zum Feste Maria Reinigung von Weihnachten an zur Erinnerung

an die Wochen der glorreichen Mutter Gottes während ihres Aufenthaltes

in der Herberge zu Bethlehem.

Auf Aschermittwoch.

Morgens 7 Uhr, nach dem ersten Läuten und nach der Weihe der Asche

soll zusammengeläutet werden, und nach geschehenem Zusammenläuten wird

tnieend gesungen das Responsorium Nxauäi nv8 mit Versitel, ohne Gloria,

dann Allerheiligenlitanei, bevor irgend jemand in der Kirche zum Predigen

vorgeht 2, unter dem Litaneigesang geht man ftrozessionsweise um, unter

Voiantragen des verhüllten Kreuzes, wie gewöhnlich an drei Tagen der Fasten

wochen, nämlich auf Montag, Mittwoch und Freitag, und nach dem Umgang

und nach Schluß der Litanei wird im Chor tnieend gesungen die Antiphon

Neäia uitH, mit dem Versitel Domine, non 86eun6um vsoon,t,2 iaci»H

nodi8 sto. mit den üblichen Kolletten.

Wenn das alles vorüber ist, wird die Asche ausgeteilt an die in Ordnung

Herzutretenden und Knieenden am Opferstock aä trunourn, der zur rechten

Seite am Hochaltar hierzu aufgestellt ist.

Zuerst legt der älteste der anwesenden Altaristen dem datnieenden Priester

der Kirche 2 die Asche aufs Haupt oder der Kaplan unter den Worten:

Nemsnto nonio, yuis, oini8 S8 et in einersm rovertsri8. Darauf tue

' Das Manuskript gebraucht für Predigt die Bezeichnung 8«lino »ä popnluin.

' ?r>u8<iu»in »liauis in «oolesi» »ä pi»«<I><:»u<!um pr»«ee<i»t lann sich Wohl

nur auf die Predigt, die sonst sernio »ä popululn heißt, beziehen.

^ 8»eer6<,» ecciesiü«, was öfters vorkommt , ist der diensttuende Geistliche, der

für den bestimmten Tag eintritt, der die Hour hat, würden wir heute sagen.
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das gleiche der Priester der Kirche seinem Kaplan und den übrigen, die

jetzt so herzutreten und ordnungsmäßig datniecn. Wenn alles geschehen ist,

beginnt die Meßfeier; nach derselben wird wiederum die Asche den übrigen,

die noch herantreten, ausgeteilt wie den vorigen.

Zsebruar.

Sonntag Invocavit.

Nachdem das Evangelium verkündigt ^ und die Feste der Heiligen ver

kündigt sind, wenn solche im Laufe der Woche vorkommen, ist das Voll an

zuhalten zur alsbaldigen Beicht zur Vermehrung des Onadenschatzes des

Himmelreiches. Zugleich sind zu verkünden die Quatcmberfasttage, wie im

Kanon 8tiltuimu3 und im Kanon <üuiu8 odsei-uantig,, 6i8t. 6, steht.

Auch wird das Gedächtnis aller verstorbenen Brüder und Schwestern

und aller verstorbenen Christgliiubigen gefeiert gemäß der Stiftung des Rein

hard Anselm, versteht sich der lebenden und abgestorbenen Brüder und

Schwestern hiesiger Pfarrei, wobei zwei Ämter zu singen sind, eines 6s

Lsatg,2 und das andere für die Verstorbenen; die übrigen drei Stillmeffen

werden nach dem Gutdünken (arditrium nach einer andern Fassung dieser

Stiftung) der Zelebrierenden gelesen.

Sonntag Reminiscere.

Nach beendigter Predigt werden dem Volte verkündet die nächstens

stattfindende Antoniusstation (der Antoniter aus Alzei), die gehalten weiden

soll am folgenden Sonntag Oculi mit Andacht, wobei denn auch im Hoch

amt die Fürbitte zum hl. Antonius zu beten ist.

Nach gehaltener Predigt sollen weiter angehalten werden alle jene, welche

noch nicht gebeichtet haben, daß sie nicht unnötigerweise die Beicht verschieben,

und wer die Absicht hat, auswärts und nicht in seiner Pfarrei zu beichten ^,

' ?r»«<lie»w svllnßeli« heißt es hier in der Bedeutung von Erklärung des Tages»

evcmgeliums.

' d. i. äe Kentn N»ri», ein Vluttergottesamt.

' Damals war der Empfang des Bußsalramente« vielfach Sache vfarrlicher Iuris»

dillion. In Bamberg wurde am ersten Fastensonntag bekannt gemacht, welche Priester

zum Neichthören bevollmächtigt seien. So hatte Nikolaus von Cusa 1451 auf der

Vllmberger Synode entschieden. Weber, Geschichte des Chiistenlehrunterrichts und

der Katechismen im Bistum Bamberg (1882) 57 58: Nymand sol peichten keinem

andern prifter denn dem , der rechnung von im geben muh am iungsten tag, . . .

Willst du . . . einem andern prifter peichten ... so soltu bitten um erlaub . . . den

Pfarrer. Von Speier erfahren wir hierauf bezugliche Praxis durch die fehl feltene

Schrift des Dompropfte« Georg von Gemmingen, H,uliotat,iuiioul», pro ounlesLori-

du« 8pire, ^uß»d. 15l>9. Vgl. Fall, Der Dompropst Georg von Gemmingen, in

Hifi«r..plllit. Blätter LXXI 881. Über die Schrift f. H,mosn. ?rib. I 112 164. (?ru-
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möge, wie es würdig und verdienstlich ist, die Erlaubnis von seinem Pfarrer

einholen, und zwar, wenn er gehen kann, in eigener Person, jedoch im Falle

der Krankheit durch einen Boten, damit ersichtlich werde, wer Pfarrkind ist

und er die Dispense vom Gehorsam nicht außer acht läßt und nicht zur

Zeit des Kommunionempfanges des Pfarrvolkes für einen Fremden gehalten

werde, den der Pfarrer ohne besondere Ermächtigung nicht zu absolvieren und

dem er die heilige Kommunion nicht zu reichen, sondern den er zurück

zuweisen hat; so würde er, weil unbekannt, zu seiner eigenen Bestürzung

zurückgewiesen weiden wie jener, dem gesagt wird: „Freund, wie bist du da

hereingekommen, da du kein hochzeitliches Kleid anhast?" (Mt 22.)

Sonntag Oculi.

Dem Volke ist zu verkünden: Am nächsten Sonntag Liitare muß die

Station des heiligen Bischofs Martinus, des Patrons der ganzen Diözese,

gefeiert werden, an dessen Bruderschaft jeder Kommunizierende teilnehmen foll

nach löblicher Gewohnheit, eingeführt durch Verordnung des Herrn Berthold

von Henneberg, und jeder derselben gebe seine gewohnte löbliche Gabe !.

Wer immer bis jetzt noch nicht gebeichtet hat, beichte in dieser Woche

vor dem Sonntag Ware, damit er so mit der jubelnden Kirche Christi im

Geiste sich freue. Wer auswärts zu beichten gedenkt, bitte um Erlaubnis,

wie oben beim Sonntag Reminiscere bemerkt ist. Über wen vom Richter

oder durch Urteilssprüche von Richtern die Exkommunikation ausgesprochen

ist, der soll die Wohltat der Lossprechung von den betreffenden begehren und

co33U3 8^uuä»I«8 »reniäillconi 6ß. V. Ooinmiüßßn 1488—1569 liegen im Karlsruher

Kopialbuch, Nr 227» toi. 1—15.) Auch war es damals Sitte, vor der österlichen

Kommunion zweimal zu beichten, am Anfange der Fastenzeit und dann wieder un»

mittelbar vor Empfang der heiligen Eucharistie.

' d. i. die sog. Maitinsgabe. Kr lisch (Studie zur Gefchichte der geist.

lichen Jurisdiktion des Erzstifts Mainz, in der Zeitschrift des Histor. Vereins in

Niedersachsen 1897, 175 178) sagt hierüber: Ter (von Gerhard II. und Adols II.

begründeten) St Martinsbrüderschaft hat Erzb, Berthold feine ganze Fürsorge zu»

gewendet und . . . ihren Wirlungslreis erweitert; auch durch Begründung einer

adeligen Sektion den ritterbürtigen Kreisen den Zutritt ermöglicht. . . . Die Pfarrer

< statt der seitherigen Kassierer) sollten jährlich zu Lata« ... die Mainzer Kirche den

Gemeinden empfehlen, die Onpiwl» lraternitHt« und ihren Nutzen verlünden und die

Einschreibungen sammeln , die Opfer ... nur in Gegenwart von Zeugen einnehmen.

Den älteren strengen Statuten gab Erzb. Berthold eine mildere Fassung 1497 Z./5.

ufw. Die Erhebung de« Maitinsopfer« zu Lata« war im 16. Jahrhundert

gerade fo geordnet wie die der Subfidien. Nach den Ingrossaturbüchern in Würz

burg. — Die hiermit in Verbindung stehenden sehr seltenen Bruderschaftsbüchlein von

1501 und später bei Wagner, Die vormaligen geistlichen Stifte Rheinhessens, Darm»

stadt 1878, 479.
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die erhaltene Lossprechung dem Pfarrer vorzeigen, da er von keinem im

Beichtstuhl in toi-n oou8«kntias losgesprochen werden kann, auf daß er

.zur Kommunion hinzutrete, es fei denn, daß er vorher absolviert ist gerade

von dem Richter, von dem er belastet worden ist, oder von dem zustehenden

Oberen oder seinem Stellvertreter. Schütze keiner von diesen eine Entschuldi

gung vor, wie: daß er vielleicht ungerechterweise exkommuniziert worden oder daß

das Urteil nicht öffentlich in der Kirche von der Kanzel verkündet worden, denn

eine derartige Entschuldigung ist für ihn ganz und gar nichtig und vergeblich.

Sonntag Oiuli.

Von den Priestern der Kirche muß einer sich bereit hallen, dem Volle

das Evangelium zu predigen für den Fall, daß der Antoniusbote von Alzei '

dafür nicht vorbereitet märe, wie es vorkam 1492 und 1493, und es werde

dem Volle verlündigt durch ihn selbst, was dann eben zu verkündigen ist,

und nach ihm besteige der Note die Kanzel, um seine Angelegenheit vorzu

bringen. Wenn aber eben der Note bereit ist, solches zu tun, so werde ihm

ein Zettel mit den etwaigen Verkündigungen der Heiligenfesttage dieser Woche

überreicht.

An demselben Sonntag Oculi soll wegen der Verehrung der Reliquien des

hl. Antonius, welche samt ihrem Boten zugegen sind, der Priester der Kirche,

am Hochaltare zelebrierend, wenigstens die Anrufung zum hl. Antonius ein

legen, wenn nicht ein feierlicher Gottesdienst zu Ehren dieses Heiligen stattfindet.

Beim heutigen Weihwasserumgang wird gesungen das Responsorium

Viäsng laeod eto., wenn der St Antoniusbote nicht zugegen ist, sonst

würde zur Verehrung der Reliquien St Antons gesungen: H. lustum 6s-

äuxit oder 8iut lumdi, wovon eines auch nach der Predigt gesungen werden

kann, während die Antoniusgaben geopfert und entgegengenommen werden.

In Betreff der Stationarier merke : Man sehe das letzte Provinzial-

statut nach, in welchen Fällen sie nicht zugelassen werden sollen ^.

' Über das Antoniterlloster zu Alzei, da« dem Generalpräzeptor St Antonii

zu Höchst a. M. untergeben war, siehe Wimmer, Geschichte der Stndt Alzei 141;

Wagner, Stifte Rheinhessen« 1.

' Zu den Mißständen jener Zeit gehurt das Almosenprebigerwesen der sog. 8t»tio-

n»rii v«! qu»e»tore» vsl auaeztionarii. Dem Mißstande machte das Tlidentinum ein

Ende (5. Sitzung vom 17. Juni 1546; 21. Sitzung vom 16. Juli 1562). Kirchenlexilon«

Art. .Almosenprediger". Für die Mainzer Kirchenprovinz galten die diesbezüglichen

Vorschriften des großen Konzils von 1311 (I«»nui3, Rer. Ilog, III 802) und de« andern

gleich großen von 1451 (1.uni8, Lpicil. VocI. Cont, II 87). Ein Ärgernis erregender

Fall wird der Wormser Kirchenbehörde angezeigt in 8^uc>ä»!e ^ormüt. von 1496

(«6. ^Veseu, z>. 123). Die Rheingauer Bauern verlangten 1525: Stationarier und

Veltelmdnche sollen nicht zugelassen werden (Schunl, Veytr. I 186 204).
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Anno 1516 Juni 14. auf Vigil von St Veit. Modest und

Crescentia, low Einer in schwarzer Kleidung und mit dem Ordens

zeichen am Halse hängend und ungeschorenen Hauptes, gab sich als.

St Antoniusbote aus und bat um Zulassung in unsere Kirche für

den folgenden Sonntag; er zeigte vor ein Schreiben mit zwei Siegeln,

gleichsam ein Mandat, bevor ich dasselbe öffnete, wies ich ihn ab.

damit nicht in einem und demselben Jahre zweimal Antoniusstation

gehalten würde; aber später reute es mich, daß ich den Brief nicht

vorher gelesen.

Sonntag Lätare.

Es werde die messingene Schüssel auf die Ecke des Muttergottesaltars

gestellt zur Aufnahme der Opfer der St Martinusbruderschast. Vei dem

Weihwasserumgang wird gesungen das Responsorium vom hl. Martin vor

dem Hochamt, unter welchem die Anrufung zu diesem Heiligen eingelegt wird,

und ebenso nach der Predigt nach geschehener Exfoliation über eben diese

Bruderschaft.

Während der Prediger von der Kanzel herabsteigt und zum Muttcr-

gottesaltar geht zum Entgegennehmen des St Martinsopfers , wird irgend

ein Responsorium vom hl. Martin gesungen: Nartinus gaosräos, was

leichter ist: Nartinus ^.dranas, während der Prozession.

Nach Erledigung dessen ist es gut, dieses Bruderschaftsopfer zu zählen

nicht ohne das glaubwürdige Zeugnis fei es eines oder aller Fabrik-

meister oder des Glöckners. So soll es sein auch an den folgenden

Tagen mit diesen Sammelgeldern, damit so das ehrlich Gesammelte auch

ehrlich vorgezeigt werde zur Osterzeit in die Hände des Fabritmeifters

der Domlirche zu Mainz , jedoch unter rechtmäßiger Zurückbehaltung

zweier Albus für den Pfarrer und eines Albus für den Glöckner, die

an diesen Tagen bei der Kollette mitwirken, vom Sonntag Lata« an bis

zum Osterfest.

Auf Sonntag Lätare nach der Predigt ist die Ermahnung an das Volt

zu richten, daß es am kommenden Passionssonntage zu hören bekomme, wie

man hinzutreten soll s^zur heiligen Kommunion^, wie die Vorgesetzten die Unter

gebenen unterweisen müssen, damit diese fromm und fruchtreich herzutreten.

Iudica.

Wiederum werde die Schüssel auf den Marienaltar gestellt, so daß, wer

am Sonntag Lätare seine gewohnte Bruderschaftsopfergabe noch nicht ab

geliefert hat, sie abliefere.
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Dabei ist vor allem zu bemerken, daß dieser Gebrauch, die Opfergaben

dieser hochheiligen Bruderschaft durch die Pfarrer zu sammeln, vom Erzbischof

Berthold von Henneberg eingeführt wurde im Jahre 1485, Jan. 12. Diese

Verordnung enthielt die Bestimmung, daß auf Sonntag Lata« nach feier

lichem Glockengeläute eine Prozession um das Freigebiet (Immunität) einer

jeden Kirche mit entsprechenden Gesänge» auf St Martinus und Messe auf

ebendenselben stattfinden solle, und daß unter der heiligen Messe gepredigt

meide über die heilsame Förderung dieses Wertes dieser Bruderschaft. Nachher

aber — es war im Jahre 1492 — ist festgesetzt worden, daß das Sonntags-

offizium mit der Fürbitte vom Patron St Martinus stattfinde, in dessen Bruder

schaft sämtliche Kommunikanten durch diese ihre Opfergabe eintreten mögen,

und so ist rechtmäßig zur Genüge das Nachträgliche gewahrt und wird von

Nachkommenden zu wahren sein, wie es hier notiert ist Anno 1512, ohne

späteren Widerruf und Abänderung.

Sonntag Indien.

Nach Verkündigung des Evangeliums vom Tage werde das Volt zur

würdigen Feftfeier des Palmsonntags angehalten; morgens 6 Uhr wird ge°

läutet weiden, wobei nach dem ersten Läuten die heilige Kommunion zu

fpenden ist, und zwar den Kleinen, den Kränklichen und Schwangeren,

sofern das notwendig ist, dann folge die Palmenweihe; das übrige geht dann

ohne Aufschub weiter.

Es sollen also erscheinen in Andacht alle Pfarrleute, denen es möglich

ist zu erscheinen, zur Erinnerung an die zweifache Prozession des Volkes

Israel, die erste, glorreiche, vom Ölberge herab mit dem Herrn bis nach

Jerusalem und bis zum Tempel des Herrn, wie es vorher prophezeit war,

daß es so geschehen werde, wie es wirtlich eintraf; möge es keinem zu viel

sein, zugegen zu sein und sromm darüber nachzudenken; die zweite war

die schmerzliche Prozession auf dem Leidenswege des Herrn von Jerusalem

zum Kalvarienbeige gemäß dem Evangelium vom Leiden nach der heute zu

verlesenden Stelle bei Matthäus.

Auch weidet ihr vemehmen das allgemeine Kirchengebot : Omnis utriu8-

qus Lexus, zugleich auch, wer von dem Empfang der heiligen Kommunion

ausgeschlossen ist.

Wer also nicht ausgeschlossen ist und kommunizieren will, der soll sich

einen passenden Tag wählen, und zwar einen von den vierzehn Tagen ^, an

gefangen vom Palmsonntag bis zum Ottavtag von Ostern exklusive, gemäß

' Zeitdauer für Erfüllung der österlichen Kommunionpflicht, wie sie bislang noch

in Rom war.

«4»
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der Extravagante, die anfängt: VuZsniug pap«, yu»i-tu8 äil«ew tUin lo-

Kann! Oapistrano »»lutsm , wenn nicht etwa infolge einer Erlaubnis des

Beichtvaters es anders gehalten werden darf.

Wer also an einem der angegebenen vierzehn Tage kommunizieren will,

beichte tags vorher seinem früheren Beichtvater beizeiten, ohne zu warten

bis spät abends oder gar bis zur Nacht noch auch bis zu seinem Kommunion-

tage, damit nicht, wer am Palmsonntag kommunizieren will, gehindert sei ent

weder von feiten des Richters oder von Rechts wegen (nach geschriebenem Rechte)

oder von seinem Beichtvater, frei von Suspension, er bereite sich tags vorher

d. i. am kommenden Samstag vor zur Ablegung feiner Beicht bei feinem früheren

Beichtvater, wenn und foweit es bequem geschehen kann, damit er nicht etwa,

während er zu einem andern Beichtvater absichtlich eilt, als besserer gleichsam

heuchlerisch daselbst erscheine : Denn die Hoffnung des Heuchlers geht zu Grunde

(Ib 8, 13), und: Alle sind Heuchler und Nichtswürdige (Is 9, 17), oder

in eben der zweiten Beicht vergebens seine Beicht teile.

Löblicherweise ist nämlich zur größeren Sicherheit gesorgt und eingefühlt,

daß die frühere und diefe zweite Beicht für eine einzige vollständige Beicht

aller Sünden gerechnet werden, wie jeder gebunden ist an das allgemeine

Kirchengebot gemäß dem Kapitel Omnis utriuLyu« sexus oder deshalb,

damit nicht jemand von feinem ersten Beichtvater aus einem vernünftigen

Grunde von der heiligen Kommunion zurückgehalten oder suspendiert sei und

nun bei dem zweiten Beichtvater sich verstellen wolle und so zum Schaden

seines Heiles wage hinzuzutreten wie der Verräter Judas.

Denn sonst, wenn er den seitherigen Beichtvater wünscht und aufsucht,

er ihn aber nicht leicht finden kann und er nicht ein beschwertes Gewissen

hat, dann sucht er mit gutem Gewissen einen andern Beichtvater.

Die aber, welche anderwärts und nicht in ihrer Pfarrkirche beichten und

zur Kommunion zugelassen sind, mögen darüber den Priester der Kirche in

Kenntnis setzen, an welchem Tage sie hinzutreten wollen, damit eben dieser

Priester die Zahl der Kommunizierenden schon vorher kennt und auf eine fo

große Zahl sich sicher stellen kann, auf daß er nicht, wenn eine größere Zahl

Kommunikanten sich einfände, Mangel s^cm konfelrierten Hostien^ habe, ge

täuscht von jenen, welche sich vorher nicht angemeldet haben.

Wenn also vor dem Gottesdienst die Schwächlichen oder die Schwangeren

oder aus einem andern guten Grunde Zugelassenen herzutreten, dann sollen

die übrigen, die gesund und stark sind, nicht wagen, herbeizukommen, fondern

warten, wie es ihre Pflicht ist, bis zum Ende der Messe.

Es sei also jeder in Andacht zur festgesetzten Stunde zugegen, damit er

vor dem Hinzutritt vorher mit dem Priester lnieend das öffentliche Sünden-

belenntnis spreche sowie die heilsamen Worte des Hauptmanns; niemand

35«
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möge sich mtfernt halten, damit er nicht, nachher tommend, herbeieile, unvor

bereitet, wie ein Gast ins Wirtshaus.

Niemand aber, der verhindert oder suspendiert ist, noch auch ein Aus

wärtiger, der nicht aus dieser Pfarrei ist, trete herzu, es sei denn infolge

spezieller Erlaubnis oder eines Privilegs, damit nicht ein solcher erkannt und

zurückgewiesen werde, wie er es verdient zu seiner Beschämung, oder aber,

wenn mir unbekannt, hinzutrete gleich Judas dem Verräter zu seiner größeren

Verdammnis. Wie nämlich ein jeder Pfarrer nur traft spezieller Erlaubnis

oder Privilegs andere als seine eigenen Pfairlinder zu absolvieren hat, so

auch ist's mit der Spendung der heiligen Kommunion.

Diejenigen also, welche nicht lange nüchtern bleiben tonnen, wie z. V.

Schwächliche, Schwangere oder Jüngere oder andere, die irgendwie genötigt

sind, wie am Palmsonntag, Karfreitag oder auch Karsamstag, müßten warten

bis nach dem Gottesdienste, diese sollen sich lieber auf Gründonnerstag richten,

wo morgens 6 Uhr geläutet wird und das Offizium um 8 Uhr zu Ende ist,

bis zu welcher Stunde dann jeder warten kann.

Weil aber jedermaim wünscht, dem Gebote Gottes sich zu fügen, der

da sagt: Non »pparsbiZ in oonspsotu mso vacuus, Nx 23^, bitte und

mahne ich, das am Altäre zu Opfernde vorher zu opfern und nicht zu ver

schieben bis zum Hintritt, damit sie so, nicht beschäftigt mit äußeren Dingen,

sondern allein in innerer Betrachtung, Andacht und Liebe zu jenem, welchen

sie in der Eucharistie wunderbar verborgen glauben und empfangen wollen

und einstens in unaussprechlicher Freude unverhüllt in seinem himmlischen

Reiche zu sehen hoffen, in allem sich hingeben mögen, während sie als ge

horsame Kinder, wie es Vorschrift ist, ihn aufzunehmen sich bemühen.

Feiner waren auch unsere Vorfahren der Meinung, sie müßten aller äußeren

Tinge sich entledigen, fo die Männer, indem sie nicht bloß ihre Kopfbedeckung,

sondern auch ihre Gürtel an einem sichern Platz ablegten ; die Frauen, indem

sie ihre Tücher (pallia) über die Schultern herabließen und sich knieten, um

in dieser Weise freier und frömmer dieses übelwesentliche (8uz>6i-8ub8wntin,-

lis) und himmlische Brot genießen zu tonnen.

Jenes ganz reine ^Kommunion-^Tuch , welches dabei von Zweien aus

gebreitet und gehalten wird, wird nicht zum Zwecke der Aufnahme von Geld

hingehalten, sondern zur Vorsicht, um nämlich zu verhüten, daß nicht infolge

Hustens oder eines andern widrigen Falles die heilige Eucharistie aus der

Hand des Priesters gleite und auf die Erde falle, wofür Buße zu tun wäre

laut Anordnung des kirchlichen Rechtes.

'Ex 23, 15: Vor meinem Angesicht sollst du nicht erscheinen mit leeren

Händen.
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Überdies haben die Älteren zu Hause die Jüngeren zu lehren, wie und

auf welche Weise dieselben zu diesem heilsamen Hintritte ft. i. Kommunion^

sich vorbereiten müssen. Zunächst, daß sie tags vorher beichten und fasten,

wenn auch zur Abendzeit eine mäßige, ihrem Alter und Korperzustande ent

sprechende Erquickung, bevor sie zur Ruhe gehen, gestattet ist. Zuvor sollen

sie ihren Mund und ihre Zähne reinigen; denn wenn sie morgens in dieser

Weise sich reinigen und zufällig einen Schluck Wasser nehmen würden, so mären

sie an diesem Tage verhindert zu kommunizieren, da gemäß kirchlicher Vorschrift

nur von Nüchternen die heilige Eucharistie genossen werden darf (De consecr.

v. 2, c. 54). Ausgenommen ^vom Verbote der Nüchternheit^ ist man in der

Stunde oder in der Gefahr des Sterbens, sei es wirkliche sei es wahr

scheinliche Gefahr, sobald man auch die heilige Ölung empfangen muß,

wenn der Kranke um Gottes willen danach verlangt und er das gehörige

Alter besitzt (wie 26, q. 6: 81 quis äs corpore). Wenn aber ein folcher

Kranker am Erbrechen leidet oder nicht schlucken und nichts genießen kann,

so werde ihm die Eucharistie vorgehalten (gezeigt) mit den Worten St Au-

gustins: Oe6o et m»n6uc»,8ti — glaube und du hast genossen.

Die Gesunden aber sollen es beim Empfange fo machen: zuerst sollen

sie eine Kniebeugung machen vor dem Altäre in gewohnter löblicher Weise,

den Kopf erheben, den Mund öffnen, die Augen niederfchlagen , die Zunge

bis über die untere Lippe vorlegen und bescheiden empfangen; nach dem

Empfange sollen sie die Zunge zurückziehen, sofort den Mund schließen und

aufstehen; dann eine Kniebeugung machen und an einen andern passenden

Platz sich begeben, bis sie mit Hilfe des Mundspeichels es genossen haben

(in8um8erint) , und danach zu dem Kelche mit Wein zurückkehren, daselbst

ein wenig Wein nehmen und vollends die heilige Eucharistie genießen (plenius

inLUinant).

Sollte es vorkommen, daß sie beim Genüsse an dem Gaumen hängen

bliebe, so mache man sie los mit der Zunge und nehme nochmals etwas von dem

Wein im Kelch und helfe sich damit, bis sie völligst genossen ist, damit dem Sa

kramente leine Verunehrung widerfahre, und außerdem darf alsdann nicht sofort

ausgespuckt werden auf die Erde, bis zum wenigsten eine Stunde vorüber ist, oder

bei einem schwächlichen Menschen, bis er eine gewöhnliche Leibesnahrung genösse».

Es soll gesagt weiden, falls es nötig ist, daß ein Unterschied ist zwischen

dem Genüsse des Kelches seitens der Laien und dem Genüsse seitens des

meßfeiernden Priesters und dem Genüsse seitens desselben bei dem Gottesdienst

auf Karfreitag, wobei er die Messe nicht feiert noch auch tonselriert.

Es soll erklärt werden, daß ein Unterschied sei zwischen dem dem leib

lichen Auge sichtbaren Sakramente und der darin gegenwärtigen zu glaubenden

unsichtbaren Sache.
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Die Hinzutretenden sollen hinzutreten in frommer Bescheidenheit und

geziemender Ordnung: vor den Gelehrten sollen die Laien zurücktreten, und

sie sollen diejenigen vorgehen lassen, welche Gott geziert hat mit Kenntnis

der Wissenschaften, welche hinwiederum ihre Rangstufen unter sich kennen. Ge

sondert die Männer, gesondert die Frauen, im Herzen die Lehre des Apostels be

achtend, der da sagt: „Kommet einander mit Ehrerbietung zuvor" (1 Rom 12, 10).

Der Vater oder der Diener oder Freund sei recht besorgt und führe

an der Hand den Sohn, der jetzt zum erstenmal hinzutritt oder sonst noch

schüchtern ist, damit er auf diese Weise sich richtig benehme, gemäß dem, wie

er unterrichtet worden ist vorher zu Hause, entsprechend dem oben Gesagten ^.

So führe auch die Mutter oder die Dienerin recht vorsichtig ihre vorher

in ihrem Hause zu dieser heilsamen Handlung genügend unterrichtete be

klommene Tochter (tili» pugillanimis) herzu.

Kleine und Gebrechliche mögen nach sotcmem^ Salramentempfange und

verrichteter Danksagung, damit sie nicht in Schwäche (Ohnmacht) verfallen,

nach einiger Zeit nach Hause gehen, eine kleine Erquickung zu sich nehmen,

zurückkehren und in der Kirche verweilen bis zum Schlüsse des Gottesdienstes,

es sei denn, daß es auf Rat des Beichtvaters oder der Eltern anders ge

macht wird.

Beim Frühstück sollen derartige Kleine vorsichtig beachtet werden von den

Älteren, damit sie nicht aus UnVorsicht zu viel Speise genießen, wodurch sie zum

Erbrechen gereizt werden oder sonst sich übel befinden, oder durch ungewöhnte

Überfülle von Speise oder Tränt beschwert werden, und so durch das Früh

stück unfähig würden zur weiteren Teilnahme an dem Gottesdienste: nämlich

Anhörung des Wortes Gottes bei der Predigt, frommes Wallen zu den

Kirchen ^ oder fromme Betrachtung des Leidens des Herrn und seiner wunder

baren Güte zu den Gläubigen.

Lobenswert ist es auch, wenn die Frauen und Mädchen beim Empfange

der heiligen Kommunion zur Ehre Gottes ihren Schleier zurücklegen vom Munde,

damit nicht zufällig die nicht benedizierten Stoffe (Tücher, panni) mit der

heiligsten Eucharistie in Berührung kommen. Es müßte nämlich ein solches

berührtes Stück herausgeschnitten werden, da es zu solcher Berührung nicht

benediziert ist. Zu diesem Zwecke liegt eine geeignete Schere zu sotancm

Ausschneiden auf dem Altare bereit.

> Daraus ergibt sich die Art der Feier der ersten Kommunion, nicht gemein

schaftlich, nicht am Weißen Sonntag, auch nicht nach unmittelbarer Belehrung durch

den Pfarrgeistlichen: der Schwerpunkt religiöser Unterweisung lag noch in der Familie,

' Dies ist die alte Übersetzung von KuiuZesmoäi.

' Danach scheint am Kommuniontag der Besuch mehrerer Kirchen der Stadt

üblich gewesen zu sein.

»i<«m«nin,«i!ii,«rg, ,i>3anff«!i«»tsch, !?, 2, Hifi, ^ — 2



18 Text der Aufzeichnungen Niels in Übersetzung.

Auf Vigil von Palmsonntag sei der Pfarrer mit seinen Hilfsgeistlichen

morgens 5 Uhr zum Veichthören ihrer Untergebenen bereit, auch zum Kun-

feineren der für den folgenden Tag nötigen Anzahl Hostien.

Palmsonntag.

Morgens 6 Uhr werde geläutet, und der Priester ziehe die heiligen Ge

wänder an, jedoch noch nicht die Cafula, und er benediziere unterm ersten

Geläute Salz und Wasser, dann speise er die Kleinen, Schwächlichen und

Schwangeren, nach Art und Ordnung wie oben auf Sonntag Iudica an

gegeben; deren waren etwa 30, manchmal mehr; auf soviel muß der Priester

sich lichten von gestern her, denn heute kommen wenigstens 60, hinzugezählt

die vor und nach dem Gottesdienste Kommenden.

So viele auf Palmsonntag, aber nur nach der Messe, wo es

besser paßte, speiste ich 1513.

Ist das alles vorüber, so werde das Sakrament an seinen verschließbaren

Platz zurückgestellt, damit es nicht nachher, wenn die Einzelnen in der Pro

zession auf den Friedhof hinausgehen, unbewacht stehen bleibe.

Anno 1500 riet mir der Rektor der Universität, damals Herr Lambert

von Aachen, zur Zeit und Stunde der Austeilung der Kommunion an das

Volt möge der Sängerchor nicht gänzlich schweigen, sondern er solle zum

Lobe Gottes und zur größeren Auferbauung der Leute das Responsorium

singen: Homo c>ui6»m teeit ooonam msZnam i oder viseubuit lesus^

oder den Hymnus von Fronleichnam: kan^e iinZu»,

Es wäre sehr gut, wenn es füglich geschehen könnte, daß an jedem

großen Kommuniontage ein Kaplan die heilige Kommunion austeilte unter

Assistenz oder Aufsicht des Pfarrers, der seine Schüflein am Gesichte kennt, oder

auch daß ein oder einige angesehene Männer dieser Pfarrei, die die Leute aus

der Pfarrei kennen, so zugegen wären, daß sie Auswärtige nicht zuließen,

sofern diese kein spezielles Mandat oder Privileg hätten.

Verkündigungen auf Palmsonntag.

In der Predigt soll das allgemeine Kirchengebot 0mn>8 utriu8<iu6

8LXU8 folgendermaßen verkündigt werden:

Unter allem, was von Christus und der Kirche Christi als heilsam und

notwendig für das Seelenheil eingesetzt ist, bleibt nun dieses eine noch zu

verkündigen, wie das übrige auch zu seiner Zeit verkündigt wird; was nun

bekannt gegeben wird, geschieht in der Absicht, um die verderbliche und gefähr-

> Gin gewisser Mann hielt ein großes Abendmahl (Ll 14, 16).

« Jesus setzte sich zu Tische (Lt 22, 14).

354
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liche Nachlässigkeit vieler zu beseitigen, zu heilen und zu verhüten, und von

dem muß man glauben, daß es unter Eingeben des Heiligen Geistes ein

geführt worden ist l.

Nvn iZlion enristlieii men8od, man, der, ti-^^v, 80 es ist Kommen

xu 6en i»ren äer vernuntt unä de8edeiäendeit^, 8oII 2um ^veniß8ten

evnmal im i»r alle 8vn 8unäe gstreu^vlied dienten, 8vnem eißenuen

?ri8ter, vnä 6ie duL, äie im ^virt ge8etxt, mit 8vnen eigenen orelten

ertullen. H,uen 80II Isrl entpdaden 6«,^ 8aer»ment äer guten guaäen ^

xum wenig8ten 2U o8terlieder xit: 68 8V 6n,n 622 «88 raät 8vne8

eigenen I?rie8ter8ed, U88 reälieder vernunttiger ^Hi^8«,ed im geraäten

oäer gedoäen wurät, 8ied 6», von xu entd»1ten dv88 2u evner »n»

deren xit.

sscluitur voena inodeäientium (Strafe für Ungehorsame).

>Vo 6»x nvt ge8edee von iemanät, 30 80II äer 8umied men8«d

lebenäi b«2wungen ^veräen vom ingaug äer Kireden. llar^u od ^enn^

er »180 sturde, emderen ^entdedren^ edri8tliede8 degrednulz^.

8ecluitur oau8ll duiu8 pudlieationi8 (Motiv dieser Verkündigung).

Darumd 80 8o!I clilz deÜ8»m 8atxung unä gedoät em8ieK1ied unä

nilzlien oikentlied in äer Xireden verkunäiget ^veräen, oss äa2 nve»

m»nä 8iou enweduläige uL dlinätdeit äe8 un^vi88ent2.

I8t »der iemanä, 6er evm tremdäen ?ri8ter uü reodter ^Hr-^

säen dienten wil 8vn 8unäe, äer 80I ^u^vor koräern unä erlangen

^Hi^Iand von 8vnem evgennen ?ri8ter, 8U8t äer tremdäe ?ri8ter

nvt m»g entleäigenb äen diodtenäen men8eden von 8vnen 8unäen,

2ued nvt dvnäen.

8equuntur nune eonäitione« eonte88ori8 eligenäi, ut c>ui8t^ue e!i»

gentium t»Iem lzullerat ex »nimo, o.uo 8g,Iutem 8uam äiligit, viäelicet

8cium, äi8eretum ete. ^

' Was nun Folgende ist im Manuskript deutsch gegeben und hier durch eigene

Schriftgattung leuntlich gemacht. Die mitten in diese deutschen Stellen eingeschobenen

kürzeren Bemerkungen lateinischer Sprache stehe» am Fuße der Seite und nicht nm

Ende des Buches im Anhange,

' ^nuli» äiscretioni«, d, i, Unterscheidungsjahr.

' Übersetzung von: eu-elinrizti»«.

' Wer der Osterpflicht nicht nachkommt, soll Zeit seines Lebens (I«K«näi) Uom

Eintritt in die Kirche ausgeschlossen sein und im Falle des Todes des christlichen

Begräbnisses entbehren,

' Weil es ihm an Jurisdiktion fehlt,

° d. i, es folgen die Bedingungen, unter welchen man einen Beichtvater wühlen

soll, nämlich nur in der Absicht, für sein eigenes Heil bedacht zu sein, nämlich einen

kenntnisreichen, vorsichtigen usw.
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Der ?ri8ter »der 8vl 8vn Ke8enei6en , vernünftig unä vor-

8icntig ete.

Und weil vorstehendes Gebot der Gesamttirche mehr bindet und ver

pflichtet als das Gebot eines weltlichen und einzelnen Richters, deshalb ist

der löbliche Gebrauch eingeführt, daß heute und die folgenden heiligen Tage

keine Iudizial- und Prohibitivprozesse zur Publikation angenommen werden,

sondern wofern abfolutorifche Urteile vorkommen, follen diefe verkündet weiden

oder auch die Veröffentlichung eines früher Erkommunizierten möge nun

wiederholt werden '.

Vorstehendem gemäß gibt es zweierlei Menschen, welche an der heiligen

Kommunion gehindert sind, solche aus eigener Schuld, wie Abtrünnige und

alle Ungläubige, andere ohne Schuld aber nicht ohne Ursache, wie von dm

Nichtnüchternen gesagt ist auf Blatt 68 gegen Ende 2.

^n ^olme^ 8onult, aber nit »n ^ur^3»en; 8unäer U8 reätlicner

8»e!i, i8t äiL neilig 8g,erg,ment verdotten unvernünftigen Xvnäern,

naturlionen toren unä »Ilen 6en ienneu, 6ie nvt li»n gebrucnung irer

Vernunft, auon 8olicnen Kranken, die nvt Ailingen ^eliluekeu^ oclor

8ni8unZ 6e3 lin8 dv ien s^dei 8ion^ denalten mogent: mvt äen ^el>

onen^ ä»8 Keilig 8aer»,ment nvt ^verät geunert.

Lolieli Kranken 8oIIen<lt das äarumb äemutiklig entberen, glicn

»18 (?enturia; 6e <üon8ee. 6. 2 8i <^ui8 cum 8imilivu8.

^uen 8v11ent äs8 getro8t 8vn, 6uren äie neÜ8»m unäer^vi8ung

8. ^ugu8tini, De <^on8ee. 6. 2 (juottiäie.

Dan äie 2>ven, 2»cKn,ria8 und lüenturio, nvt 8ieli gex^veinet Imnät,

auc,K ir Keiner »iok äem andern unrge^venät Katt, 8» äoen ir evuer

mit namen Xaoliaeus nat krolien entvkangen äen Herren ^ne8um in

8in nu» (Ducae 19). Der anäer init nammen ien n)"t entnking in

8in 1»i38, 8unäer in ^varem glauden 8nraeK äemutieKIion äureli 3)'n

dotten xu im ge8«,nät: () liere iek din nvt ^viräig äa« äu geestli

unäer mvn äaen, 8«näer LprioK mvt evm >vurät, 80 ^virt mvn äiener

ge8unät (NattK. 8 et I_,ue. 7). 8i devät nan geerät äen Herren ^ne8um.

' Dt <zui» pl»emi«3l»m Ml»i6»tuni Dc<:le8!2e ui>iver8llÜ3 üznt et odlißllt plus

qu»m Muni» tempoi-llü» et pllitiruluri» iuäiei» m»n6»tuin, iäeo intrcx^uctH est

I»uäl»1>ili« cnn8»«tuän, <iu<><i nnäie et ^>er Zulizeqnente» 6ie« 8»crn8, uulli procezsu«

iuclieikle» , pluniliitivi . . , communinni» 8»erne »usci^iuutui' pu!>Iic»uäi, 8«ä si »I>-

n^ui llb»c>1utorii nrnceLsu« !u6!ci»Ie» nnueneriut, vuKIiuniiäi 8«nt, »ut »licuius priu«

«xcommunicllti ^ulilientiu nu>,<: iteraix!» 8it.

^ Hx pruemi^^i» elioiuntlii' ^ruliiliiti linz>Iiee3 »I!<^ui ex zu» oulp», ut peiticii

et cuncti inticlelc», »li! n!i8<zu« 8Ull cu>i>l» üe<! nun «ins c»u«l>, ut et 6e non ieiiiui«

äictum «8t lulio 68 in tine.
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^ie^vonl nvt mvt skufl evnerlie ^vise ; 80 ns,n6t sie t>ei6e verxinunß

erlangt un6 6»r2U gna6e 6uren iren >varen ru^ven ^Ileue^, Sauden

un6 6emutn.

Vo8ßlienen igt de8enrieben !id. 4 8ent. vi. 19, 80 8. ^ugu8tinu8

un6er8enei6et 6ie ßei8tlien nvekung 6i8 neiliZen 8aornment8 von

6er 8acramentiienen nvetzunß, 8pricnt ai80 : ^vor?« derei6e8t 6u 6vnen

mun6 un6 aucn 6vnen ivp ^I,eid^, ßloud, 80 n»8tu 8oliene8 entpnanZen,

6an werlion ^»nrlicn^ un6 Zenxlieli in ien ^nn inn^ glauben, 6»8

i8t ien 8eli^lliien nvtzen unä entvnangen.

8g.ßt turb»3 8. ^,ußU8tinu8 (in e»6em 6i. 9. ea. nulli amdißen-

6um ') : Xein men8on 8ol 6aran x^veitllen, 6»8 ein ißlien8 men8on, 6»8

6a wirt o6er i8t evn ßlie6m»8 (!nri8ti ^lne8u un8er8en Herrn, 6er

i8t »uen 6amit 6eiIn»fftiZ 6er ßnaä 8vne8 nel^n lronliennams, auen

od er ver8enie6e U8 6i8er ^velt, ee 6»n er 8oiien8 8llornmentlien en-

vuinF, mag nit deraudt ^ver6en 6er ßev8tlionen entvn»nunß, 6^8 i8t

6er ßna6e, 6an ^varumk Kevner ^vur6t 6er ^oltnn,6t 6i8 neigen 8acra-

ment8 deraudt, 6er 6a iun6en ^vur6t 6er de6ütnv8 6i8 8aerament8.

6»« i8t in enigkeit 6e8 enri8t1ienen g!auben8, mvt genor8llmkeit 6er

enri8t1ienen Ilireiien.

8e<zuuntur ex 8ua euipa vronibiti (die aus eigener Schuld Ver

hinderten) :

1. ?rimo quieumque 8unt non veri enri8tiani2: »18 62, svnt »He

nngleubig men8cnen, Üei6en, «Iu6en, 8arraoen, aogettlllen (!nri8ten,

sauberer, I^o8^ert?er, ^uiei8llun8ter, 06er aucn 6ie 8U8t n)'t recnt

gieubig svnt mvt 6er enri8tlioiien Xirenen. Hlle gekannten men8enen,

U8 6em Ze8cnrieoen enri8tlienen reente o6er von 8vnsn gei8tlienem

rienter, 06er ^6ie^ 5oiiene an re6!ieli ur8aoli denerbrvgen ^dener-

bergen^.

2um xvevten alle, 6ie nvt reent naoli enri8tlielier or6inunß ße»

bient I>»,n >vi88ielien, un6 6ie nvt Zetrulieu in ^?»rem Fanden alle

ir 8un6e, ienen Kun6t un6 >vit3en6t, ßebic:nt n»n6t, 6ie nvt detent

Kvn6ent I^Künnen^ ete.

2uin 6ritten : aile 6ie 8un6er iaud ^onne Nri»udni8^ eim ireind-

6en vri8ter gedient n»n6t, 6e quo vi6e Iiionar6um in quarto 8entent.

v. 17 artieulo 3.

Xuin 2r6en »He, 6ie ir on^e^t^t un6 ossZenoinmen duL nvt

Kalten ^vollen6t.

' Am Rande: I). 4. e. nulli e«t »Ii^u»t«uu» 6s (^onLeer.

' Nie nicht wahre Christen find.

^>?
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8ud3<Hntia1i8 »utom poenitsnti», etc-. l

Das Wesentliche an der Buße für schwere Sünden hat drei Punkte:

1. Reue haben über das Vergangene, gemäß den Worten des Propheten: Ne-

eoFitabo tibi omnes anno» mec>8 in amantu^ins llnimas ms»e (Ig. 38) 2.

Daher alle, welche diesem ersten Erfordernis nicht genügen, gehindert

und abgewiesen sind, bis daß sie sich demselben fügen.

2. Der Vorsatz, sich hüten wollen vor dem Zukünftigen wegen Gott,

gemäß dem Wort des Herrn: I»m nnli pscoars (lo. 5), d. i. wolle nicht

mehr sündigen. Denn die wieder zu sündigen vorhaben, sind gehindert und

abgewiesen, bis sie zur Einsicht kommen.

3. Das Wort des Apostels : 8ive erZo in»n6ue»,t,i8 , Ihr Müget essen

oder trinken oder sonst etwas tun, tuet alles zur Ehre Gottes (1 Kor 10).

damit, zu welcher Stunde immer, ihr im Dienste Gottes erfunden werdet

und würdig seid, belohnt zu werden mit dem Reiche Gottes, wonach wir alle

verlangen müssen; denn wer der Sünde dient, ist der Sünde Sklave (Io 8, 34)

und würdig seiner Strafe und somit verhindert an dem Empfange des hei

ligen Sakramentes.

Ohne dieses Wesentliche der Buße kann keine andere noch hinzukommende

Buße helfen, noch auch für die ewige Glückseligkeit verdienstlich sein : nicht Gebet,

nicht Fasten, nicht Almosen noch Wallfahrt usw., welche guten Werke, verrichtet

im Stande der Todsünde, immerhin nützlich sind in dreifacher Hinsicht: 1. zum

leichteren Erlangen zeitlicher Glückseligkeit, wie Ehre, Gesundheit, Reichtümer;

2. zur Minderung der Hölle oder Hüllenstrafe; 3. zur leichteren Bekehrung

von der Sünde durch wahre Buße, wodurch er würdig gemacht wird, zur Kom

munion zu gehen, deren er bis dahin nicht würdig war.

Damit nun der Beichtende mit Gottes Hilfe um fo leichter in diesem

wahren Bußgeiste verharren tonne, sind genugtuende oder hinzukommende Bußen

aufzulegen, entsprechend der Art des Vergehens, so das Gebet des Herrn

früh morgens beim Erwachen oder abends beim Schlafengehen nebst dem

Apostolischen Glaubensbekenntnis, ähnlich spreche beim Frühstück und Mittagessen

jeder wenigstens einmal das Vaterunser vor und nach dem einmaligen Essen.

Auch an Festtagen hole er nach, was versäumt worden ist, und bereue

im Herzen die Sünden und füge in der heiligen Messe die Gebete bei, welche

zum Andenken an das Leiden Christi und an das Mitleiden der allerseligsten

> Diese „zum vierten" gegebene lange Erllärung beginnt mit den lateinischen

Worten: 8ub«i»uti»li« »utein pnenitenti» ; sie folgt unten S. 49, wo da« lateinisch«

Original abgedruckt steht. Tiefe Stelle schien mir nämlich zu lang, um sie hier am

Fuße der Leite unterzubringen.

' Ich will vor dir alle meine Jahre überdenken in der Bitterkeit meiner Seele

(Is 38. 15).

3»8
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Jungfrau auferlegt sind; auch bete er zweimal das Glaubensbekenntnis zur

Mahnung an die Bewahrung des Glaubens an Christum sowohl im Leben

als im Tode. Demnach ist dies alles zu wissen nötig für jene, welche zur

Kommunion hinzutreten wollen.

2uin tunli'ten ist äie8 neiliße 8«,or»men6t allen denen verketten,

<iie unreent ßut nanät >vi83ielien unä nvt ^viäerkeren ^ellenclt, so

sie 8oliene8 rnoontenät; auen äie ir ^visssntlien 8cnuI6t ^8enuI6en^

nvt dexaaln ^vellenät, so sie e» tnun inoentenät ^ vermäßen^.

Wer verpflichtet ist, soll seine iura paroeninlin, entrichten, so auch

die Gabe der St Martinsbruderschaft gewöhnlich „St Martins- oder Mertes-

pennig oder St Martinsopfer genandt".

Xoen 8vnt meen Irnenr^ solielier s^ur^aenen äiser nvnäernis, äie

xu ^vi88en 2U8teenät äen dienttettern: äarumb 8vlie s^sei^ ein iZIieN8

ermanet, ein sveneren iveek 6er 8eIicKeit ^u »uelien und xu Feen, al8«

<Iu8 e8 n»en 8vnem vermaßen userivele nvt ein^en^ un^vi88enät dient»

tatter, ne o«,eeu8 eaeeo 6ue»tum prae8t»,n8 8,mdo in tove»,m caäant ',

«uncker ein >vi88enäten, ^etru^ven, äem s,uen ßetrulion toIZe, ne ut

inobeäientille iilius «,ut üli» eonäemn«.näu8 8it^.

Keiner nämlich täuscht einen Priester, welcher ein Diener Gottes ist, wenn

gleich er täuschen wollte; sondern er verführt sich selbst, indem er nicht aus

ganzem Heizen vor dem Herrn Gott wandelt, dem alles bekannt ist in diesen

heilsamen Sakramenten der Reicht und Buße und Eucharistie.

Es sollen sich also hüten alle Abgehaltenen, daß sie nicht, bevor sie

rechtmäßig zugelassen worden sind, hinzuzutreten wagen, wie es oben Blatt 68

(des Originals Diels) auf Sonntag Iudica gesagt ist. Für jeden, der dieses

Sakrament der Eucharistie spendet, ist es genug, in dieser Weise gemahnt zu

haben, wie in Kapitel Xon pronibe»t cke t!on8ee. 6. 2 ourn 8imilidu8 steht.

Anders steht es mit den öffentlich Ausgeschlossenen oder auch mit öffentlich

Exkommunizierten, welche, wenn sie sich erkühnen sollten, herzutreten, zurück

gewiesen werden müssen zu ihrer eigenen Beschämung.

Auf Plllmfonntag. Verkündigungen am Schluß.

In diesen Tagen pflegte unser Glöckner die Ostereier, gewöhnlich „Wennel

ayer" genannt, von den benachbarten Pfarrleuten einzusammeln; er bittet

euere Liebden, ihm beim Einlösen dieses seines Pfarrrechtes wohlwollend zu

begegnen.

> Namit nicht ein Blinder den Blinden führe und beide in die Grube stürzen

(Mt 15. 14).

' Damit er nicht als Sohn (oder Tochter) des Ungehorsams verdammt werde.
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Nach Palmsonntag, zu notieren.

Dienstag abends, sind die Beichtväter dieser Kirche daran zu erinnern,

daß sie morgens früh am Mittwoch zum Veichthören zugegen sein mögen,

5 Uhr angefangen oder bald danach, und deshalb am gleichen Abend nach

der Komplet können sie die Matutin vom folgenden Tage beten und morgens

früher aufstehen zum Veten der übrigen Hören.

Mittwoch nach Palmsonntag.

Nach dem heute abend in dieser Kirche 5 Uhr oder bald danach be

ginnenden Gebete der Matutin und Landes für Donnerstag — es sei denn

ein Fest von drei Lektionen — , und wenn gesungen ist der Hymnus: Ii«x

OlinZte t'aetor omnium, wenngleich sotcmer Hymnus nicht ini Itoßisti-um

NoZuntinum vorkommt, sondern nur nach Gewohnheit unserer Kirche, wird

lnieend gebetet der Psalm Niserere mit dem Persitcl: ^nr-istu« tactuL sst,

pro nodi8 odeäisns i usw. mit der Kollette: Itespios quao8umu8, danach

wird ein Zeichen gegeben und gebetet: Ave Maria, darauf Weihwasser-

austeilung, und jeder begibt sich dann nach Hause.

Auf Gründonnerstag, zu notieren:

Heute nehme der Priester Bedacht auf die vom gestrigen Tage übrig

gebliebenen tonsetrierten Partikeln für die Kommunion der Schwächlichen vor

der Messe, aber nur, wenn es durchaus nötig ist, denn für die übrigen,

welche nach dem Gottesdienst kommen, kann er unterm heutigen Gottesdienste

Hostien tonsetrieicn (nebst zwei großen Hostien, deren eine er zu reservieren

hat für den Karfreitag, wo zum Gedächtnis des Todes Christi keine Konse

kration stattfindet), oder aber, damit nicht auch von den andern viele, die es

nicht so nötig haben bezüglich ihrer Schwäche, sich jetzt den Schwächlichen an

schließen vor der Messe, nachher aber ohne Andacht herumlaufen, soll keiner

vorher zur Kommunion gehen, sondern es möge die Messe um so früher be

gonnen weiden, etwa 6 Uhr, wo man für Einzelne folgen kann, unbekümmert

darum, ob um so eher der Gottesdienst zu Ende sei, so daß man bis zur

Essenszeit die Kirchen in Andacht besuchen kann.

Die Gesamtzahl aller auf Gründonnerstag zur Kommunion Gehenden

war gemeinhin 150 oder 1U0, weshalb vorsorglich etwa 200 Partikeln

zu lonsekrieren sind für den heutigen und morgigen Tag; denn am

morgigen Tage fanden sich manchmal 10, manchmal 12 Kommunikanten

ein, die andern kommen auf Karsamstag, nämlich Schwächliche, die vor

der Messe zu kommunizieren sind, wie auch manchmal auf Ostersonntag

vor der Messe, jedoch nur Schwächliche.

Christus ist für uns gehorsam geworden.
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Gründonnerstag, zu verkünden und zu notieren.

Die nicht gehindert sind und kommunizieren wollen, seien eingedenk des

oben auf Sonntag Iudica und Palmsonntag Gesagten, auch sollen in Betreff

des jährlichen Pfarrrcchts und der Martinsbruderschaft die Genüge tun, welche

es noch nicht getan haben.

Nach beendigtem heutigen Gottesdienst einschließlich der Vesper während

der Austeilung der heiligen Kommunion sind die Altäre der Kirche, soweit

sie augenblicklich nicht gebraucht weiden, abzudecken zur Erinnerung an das

Leiden, welches Christus erduldete bei der Flucht seiner Jünger, und an die

Entblößung zu den Ruten und Geißeln und zum Kreuze, an sein Rufen,

als er am Kreuze hing, an die sieben letzten Worte und zumal das vierte

Wort : Nli eli 1»m» skspwmi (Matth. 27) i.

Nach Austeilung der Kommunion wird dazu geschritten, die abgedeckten

Altäre zu waschen unter dem Beten der Antiphon und der Kollekten ihrer

Patrone (Heiligen), welche Waschungen bei den andern in Stifts- und Kloster

kirchen unter dem Absingen der Gesänge vom Leiden Christi stattzufinden Pflegen.

Sotcme Altarabwaschung, die aus einer Mischung eines größeren Teiles

von Wein mit einem geringen Teile von Wasser besteht, bedeutet das Über-

gossenwerden des Leibes Christi mit seinem kostbaren Blute und das am Ende

stattgefunden« heilsame, wunderbare Ausstießen von Blut und Wasser aus

seiner geöffneten Seite (Ioh. 19, 34).

Ter Zweig vom Sabinabaum oder der neue Zweig, womit die Altäre

gerieben werden, bedeutet die Geißeln und die schweren Schläge und die

Dornentrone, welche er für uns getragen.

Solches in dankbarem Sinne fromm anzuschauen, möge träge Gemüter

nicht verdrießen. Auch ist heute, wie manche irrtümlich meinen, das Quadra-

gesimalfasten nicht aufzuheben von solchen, welche die ganze Fastenzeit zu

fasten gehalten waren, da zu jenen Tagen der heutige dazu gehört, v«

(!()N3. <Ü8t. 2 non lioeat st ca. LS.

Die morgen auf Karfreitag kommunizieren wollen, sollen stärkere Leute

sein (den Schwächlichen ist es abzuraten wegen ihres gestrigen Fastens, wegen

des Wachens in dieser Nacht, proptei- viZilinm nuius noctis, zum Anhören

der Passion des Herrn 2 und wegen des strengeren Fastens an demselben

Tage); diese sollen heute erscheinen, und jeder von ihnen vor seinen (eigenen)

Beichtvater nach 2 Uhr, sie sollen die Beicht nicht auf morgen verschieben,

da so viele andere Dinge in acht zu nehmen und zu besorgen sind ; man soll

mir aber davon Vorerinnerung tun.

' Mein Gott, warum hast du mich verlassen (Mt 27, 46).

' Namit ist die oft stundenlange Karfreitagspredigt, Passionspiedigt, gemeint.

!^.,
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Mach gewissen Gebeten um 5 Uhr^s geht man in Prozession zum Grabe

des Herrn unter Vorantritt von Kerzen, während der Chor schweigt oder

mit gedämpfter Stimme das Responsorium singt: Neos o.uomoä« muri-

tur iuswg l, und am Grabe angekommen wird tnieend gebetet Psalm 50,

Nigrers, mit dem Versilel: In rmoo taotu» est loous «ins st in 8ion

nllditiltio eiu8 2. Yrsmu8: liospics, <zu«,S8umu» Domino , »uvor nllne

tamiliäm oto.

Dann wird mit einer hölzernen Glocke ein Zeichen gegeben zum Ave

Maria (stille), da es Karfreitag ist. Danach erheben sich alle, und der Priester

inzensiert das Grab des Herrn und besprengt es mäßig ; danach besprengt er

das Voll, wobei der Chor schweigt oder singt: Lopulto Domino.

Der morgige Tag ist zu feiern (als Feiertag zu behandeln), wenigstens

bis zur Mittagszeit (halber Feiertag); wenn nämlich der Leidenstag vieler

Heiligen heilig gehalten und gefeiert wird gemäß Anordnung der Kirche

Christi, damit sie Fürbitte einlegen für uns: welcher Gläubige würde dann

nicht um so mehr aus eigenem Antrieb den Leidenstag des Erlösers Aller

der Heilighaltung wert erachten, damit er von ihm erlöset werde, auch jene

Christen, welche ganze Tage auf Fastnacht ohne allen Nutzen zu verschleudern

sich nicht scheuten!

Wer auf Ostervigil zu kommunizieren beabsichtigt, soll morgen nach

mittag 2 Uhr vor seinen Beichtvater erscheinen zur Ablegung seiner Beicht.

Karfreitag.

Nach dem Gottesdienst Spendung der Kommunion, wenn jemand da

ist; darauf finde statt: Begräbnis des Herrn, in Prozession.

Karfreitag früh , nach der Passionspredigt im Dome und in den

Klosterkirchen , wenn einige kranke Pfarrkinder da sind , sollen sie in

ihren Wohnungen die Kommunion empfangen oder Schwangere vor dem

Gottesdienst.

Die auf Karfreitag für unsere Kirche bewilligten Ablässe siehe in Bulle 3,

oben kopiert Blatt 10 (des Originals Diels).

Wenn von gewissen Studierenden einige sich bereit erklären, das Psal-

terium zum Lobe Gottes am Grabe in der St Thomastapelle zu beten,

wie ich es manchmal geschehen sah, und wie das denen in der Nachbar

schaft willkommen war, die für Essen und Trinken sorgten, dann sehe der

Pfarrer zu oder die Fabritmeister mit ihm, daß nur bescheidene und an

ständige zugelassen werden, welche die Andacht des die Kirche besuchenden

Siehe, wie der Gerechte stirbt.

Im Frieden ist seine Stätte bereitet und seine Wohnung auf Sion (Ps 75, 3).

«»2
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Voltes nicht stören durch ihr unangebrachtes Auftreten oder, weintrunken

gemacht, nicht den heiligen Ort besudeln, sich erbrechen oder sonst von Wein

erhitzt eine Ungezogenheit begehen oder zulassen , noch auch den Altar in

derselben Kapelle, den Tisch des Herrn, zu ihrem eigenen Tische machen, die

Altartücher beschmutzen und entwürdigen oder Wein darauf schütten, oder

Töpfe darauf stellen, oder sonstige Unverschämtheiten begehen oder zugeben.

Besser wäre es alsdann, wenn das Psalterium daselbst nicht gebetet würde,

als daß eine solche Entehrung begangen und Gott und den Heiligen eine solche

Unbill angetan wird, denn vom Wein Erhitzte vermag niemand im Zaume

zu halten. Wenn jedoch fromme, anständige und bescheidene Studenten kommen,

lasse man sie zu, daß sie daselbst den Psalter beten nach der gebräuchlichen

Melodie bis zum Zuschließen der Kirche oder des Friedhofs abends fvät 7 Uhr

oder bald danach, dann entferne sich jeder und begebe sich an den Ort seiner

Ruhe, daß sie ausgeruht morgens früh zurückkehren, wenn die Kirche geöffnet

wird, und fo werden sie, frisch und kräftig, aushalten können zur Fortsetzung

des Gottesdienstes bis zum Schlüsse, ohne an Kraft und Geist geschwächt

zu sein, wie es bei einem die ganze Nacht beim Psallieren Wachenden gewöhnlich

vorkommt.

Der Glöckner aber soll nach Weggang der übrigen an demselben Abend

und ebenso am folgenden genau auf alle Lichter in der Kirche und am Grabe

achten, damit, wie die Erfahrung lehrt, nicht nur einzelne gelöscht werden

oder etwas am Grabe in Brand gerät, was dann stets dem Glöckner in die

Schuhe geschoben werden müßte.

Karsamstag (Ostervigiltag).

Morgens von 5 Uhr an weiden die Beichtväter zugegen sein bis ? Uhr.

Auf Karfamstag nach geschehenen Beichten von 5 bis 7 Uhr oder danach

schreite man zum Segnen des Feuers seitens der Priester in Chortleidung

und seitens der andern in ihrer Kleidung vor 8 Uhr in Prozession, unter

Vorantritt der ^gelöschten^ Kerzen und nachdem alle sonstigen Lichter der

Kirche gelöscht sind, nachdem neues Licht s^aus dem Steines geschlagen und

in der Laterne verwahrt ist, folge der Priester und die übrige Geistlichkeit

und das Voll je nach dem Range und unterm Beten der sieben Bußpsalmen

nach der Ordnung und in der Form, wie sie in der roten Agende der Kirche

geschrieben stehen, wobei wir nicht die Septene der Litanei einhalten, wie sie

im Dome eingehalten wird, sondern die Aina, auch braucht nicht geeilt zu

werden, denn alles, was zu tun ist, ist fertig in zwei Stunden und höchstens

in drei, jedoch ofteis eher als in drei Stunden.

Nach der Messe wird die Kommunion ausgeteilt, wenn Kommuni

kanten da sind, wie im Jahre 1511, da kamen 10 bis 11 aus dem
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Pfanvolle, im Jahre 1513 sogar mehr als 20. In drei Stunden ist

heute alles fertig, wie ich's auch erprobt habe 1517, wo ich Punkt

? Uhr anfing und niemand vor der Messe die Kommunion spendete,

um Ausschreitungen der vor der Messe Herzutretenden zu verhüten.

Die, welche auf Ostern kommunizieren wollen, sollen am Tage vorher

beichten, und nicht warten bis abends spät, noch auch bis zu dem hohen

Festtage selbst, weshalb die Beichtväter zugegen sein weiden schon morgens

5 Uhr und nachmittags von 1 Uhr an.

Osterfesttag.

Während der Chor schweigt, schreitet der Priester, das Kreuz tragend,

zur geschlossenen Kirchentüre, an die dreimal anzuklopfen ist mit demselben

Kreuze, und singt dabei die Antiphon von der Kircheinweihung: ^ollits poi-tä».

vrinoipe«, vestra«, et slev»mini portas astsrnäleL, und erst bei der

dritten Station wird die Türe geöffnet, und zwar nach dem letzten Anschlage.

Ist sie nunmehr geöffnet, so tritt die Prozession in der angegebenen Ordnung

herein, frohlockt und singt mit voller Stimme: ^äuenigti ässiäei-abilis,

und nachdem heute zum erstenmal zusammengeläutet und das Kreuz nieder

gelegt und aufgestellt ist auf dem Hochaltar in gewohnter Weise und vorsichtig

— damit es nicht umfalle —, schreitet der Priester zu dem mitten im Chor

aufgestellten Pulte und beginnt die Matutin.

Daselbst wird zuerst Psalm 117, tüunütemini Domino gebetet bis zum

Verse I^viüein yuein, gemäß dem Registrum der Mainzer Kirche, so fort

bis zum dritten ütesponsorium.

Während heute früh 6 Uhr zur Messe geläutet wird, so soll alsbald über

das Salz Exorzismus und Benedittion gesprochen weiden, über das mit Taui-

Wasser vermischte Wasser wird der Exorzismus nicht gesprochen, sondern es

wird, weil schon exorzisiert, heute nur benediziert, so an allen kommenden

Sonntagen bis Trinitatis ausschließlich. Salz wird vorher geweiht, aber es

wird alsdann doch nicht dem Volke vor der Kommunion gereicht, deshalb weil

man nüchtern hinzutreten muß, wie oben Blatt 68 (des Originals Niels) ge

sagt ist. Auch ist es nicht gut, vor dem Hochamt irgend jemand zu speisen vom

Hochaltar aus, es sei denn, daß er speziell zugelassen ist oder vor dem Geläute vor

den: Hochamte kommt oder von einem nach dem Umgange zelebrierenden Priester,

zugelassen speziell von dem Pfarrer, aus einer oben Blatt 25 angegebenen

vernünftigen Ursache, meinetwegen von einem andern Altäre der Kirche aus.

Es ist gut, wenn der Pfarrer manchmal aus erheblichen Gründen für

eine oder mehrere bestimmte Personen einen Zelebranten hat, der nach

seiner Messe die Kommunion ausspende, aber nur eben dieser oder diesen

bestimmten Personen ganz allein.

3«4 "
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Auf Ostern, zu notieren.

In der heutigen Predigt kann folgendes bekannt gemacht weiden:

Auf Ostern lommen im hohen Domstifte alle Stiftskirchen der Stadt

prozefsionsweise zum Hochamte zusammen.

Morgen Ostermontag ist Prozession der Herren vom Dome zur Kirche

St Peter i und zur St Theonefttapelle, wobei sie vor 7 Uhr ausziehen.

Osterdienstag gehts nach St Nlban^ gleichfalls vor 7 Uhr.

Qstermittwoch nach St Jakobs

Auf Ostern, zu verkünden.

Über die Entrichtung des Parochialrechtes , falls einige dem noch nicht

Genüge getan, sollen sie Genüge tun am Hochaltar, in Betreff des Martins-

opfers sollen sie Genüge tun am Marienaltar, wo die Schüssel aufgestellt ist.

Die Feste der Heiligen, wenn solche in der kommenden Woche vorkommen,

sind heute zu verkündigen.

Morgen 8 Uhr wird gezeigt werden das heilige und kostbare Schweiß

tuch unseres Herrn Jesu Christi im Altenmünsterlloster ^.

Wenn auch der Pfingstmittwoch lein gebotener Feiertag ist in toro in

der Mainzer Diözese, so ist dies doch der Fall mit dem Ostermittwoch.

Am nächsten (Weißen) Sonntag wird gefeiert weiden die Kirchweihe

der Kirche der Mindern Brüder, woselbst 8 Uhr Predigt ist. und deshalb

wird bei uns nur das Evangelium dem Texte nach (textualiter ^) verkündet

werden.

Die Zahl der Kommunikanten auf Ostern ist über 100, doch nie

mals 200, manchmal 15U, manchmal 160, jedoch 1511 und 1512

können es 120 gewesen sein, auch 1516; damit jedoch immerhin einige

Partikeln vorrätig sind, möge der Priester für 200 sHostien^ Bedacht

nehmen.

' Auf dem Wege nach der eine halbe Stunde entfernten, am Rheinufer gelegenen

Kapelle St Theonests lam man an St Peter vorüber. Darüber vgl. >Vür<jt^-ein,

v« 8t»tioniKu8 Ne<:I«»i»o Nnß. I78ö, 190 f.

' Nenediltinerllllster , 805 geweiht, mit den Gräbern der Erzbischöfe Nichulf,

Haiftulf, Otgar, Rabanu« Maurus, Karolus. Ludbert, Sunberuld, Hatto I,, Heriger,

Hildebert, Friedrich, Wilhelm, Hatto II. ! fpater Ritterstift, inkorporiert mit dem Dome

(^erui-ius- Iu»ni>>3 II 713).

' Nenediltinerlluster auf dem Schönenberg, gestiftet vom Erzbischof Lupoid, der

hier begraben wurde (ebd. 799).

' Altenmünster, monnswi'ium vetu», Stiftung der hl. Bilhildis im Verein mit

ihrem Oheim Rigibert, Bischof von Mainz, befaß diese« Schweißtuch, welches jetzt in

der Pfarrlirche St Emmeran verwahrt und auf Ostermontag vorgezeigt wirb.

' Darunter wird eine lurze Homilie zu verstehen sein.
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Auf Sonntag yn«,8i mos« zeniti.

(Dieser) Ist der Oktavtag von Ostern , an welchem gefeiert wird die

Einweihung der Kirche der Mindern Brüder, wie oben verkündigt, und die zu

St Theonest.

Am kommenden Freitag wird in manchen Kirchen und Orten begangen

das Fest der Waffen (testum armorum, der Leidenswerkzeuge) Christi, be

sonders der Lanze und Dornenkrone oder Lanze und Nägel ', oder eines oder

des andern von beiden, „des Oezugs der Marter Christi".

Am nächsten Sonntag Mserieoi-ctiä, vomini Weihe der Kirche des

Spitals zum Heiligen Geist, desgleichen zum hl. Nlexius?.

Bei der Anrufung des göttlichen Beistandes vor dem „Ave Maria" in

der Predigt, wird dreimal gesungen: „Christ ist erstanden", von allem Volke,

desgleichen auch nach Schluß der Predigt wird ^es^s nochmals dreimal ge

sungen bis zu Christi Himmelfahrt, und sotanen Gesang stimmt der Prediger

an und das Volk Gottes singt weiter.

Sonntag Ai8«rie»räi».

In kommender Woche ist zu beobachten das Bannfasten Isiunium banni ^

in der ganzen Diözese Mainz, und zwar am Montag, Mittwoch und Freitag,

gegen die Sterbenspest, welche ehemals an Menschen und Vieh in der Mainzer

Diözese tobte und geheilt und von Gott barmherziglich infolge dieser Observanz

beseitigt wurde. Solches geschieht in den Stiftskirchen durch Umgänge, Fasten

und besondere Gebete nebst Enthaltung von Fleischspeisen seitens des Voltes Mon

tags und Mittwochs, ehemals auch Freitags mit Abstinenz von Eiern und Latti-

zinien, was jetzt erlassen ist und nur noch zweimal geschieht gemäß dem Verse :

?nst 8lllu« «t Niseri tibi »int ieiuui» LllNüi.

Unter 8a1u8^ ist zu verstehen der 19. Sonntag nach Trinitatis, und

heute ist Sonntag Ui^rieoräia. (Siehe Blatt 54.) Niemand also versäume,

solane mäßige Abstinenz zu beobachten, und niemand verachte sie, damit er nicht

Gottes Strafe sich zuziehe, wie es gewöhnlich frevelhaften Verächtern begegnet.

Am nächsten Sonntag Iubilate wird gefeiert die Kircheinweihung des

Klosters der Maria Magdalenaschwestern , auf deutsch genannt „zu den

wyssen frawen off dem Dithmart" b.

' Fall, Die Einführung des leztum laucens «t, elavul-urn 8. ilrnwruill Obristi

(Wappen Christi), in Katholik 1883, I 544.

° Über das Heiliggeistspital »nd Aleziusspital »gl. Schaab, Geschichte der Stadt

Mainz (Mainz 1841) I 173. II 430.

^ leiuniuin bnuuitum i6em «»t, »c ieiunium bimnn »eu eäictn public» eäictuiu.

Vgl, Würdt^eiu, De Zwtionibus Ncclesme 199 ff.

* 8»lu« pnpuli 'eß« «um (Ps 77).

^ L«i-»riu3l<illnui8 II 866. Titmarlt jetzt Schillerplah.
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Desgleichen in dem Spitale der Pilger (persZrinoi-um), nämlich St Ka

tharina in Filzbach '.

Iubilatt'Sonntag.

Nachdem die oben genannten heute zu feiernden Kirchenweihen nochmals

in Erinnerung gebracht sind, soll weiter verkündigt weiden, daß am nächsten

Sonntag Cantate gleichfals gefeiert wird die Einweihung von Altenmünster

mit Predigt abends und morgens wie gewöhnlich.

Cantatt'Sonntag.

Zu verkündigen sind für nächsten Sonntag die Kirchenweihen von St Maria

der Herren vom Deutschorden ^ , der Kirche St Klaras woselbst das Wort

Gottes abends und morgens verkündigt wird, auch die der Pfarrkirche

St Nikolaus bei St Alban.

Sonntag Voeem meunäit»tj8.

Es sollen verkündigt werden die drei kommenden Bitttage, fromm zu be

gehen, mit Abstinenz von Fleischspeisen und mit Fasten bis zur Rücklehr der

Prozession. Ds Oons. äi. 3 lio^ationsg et, in A««- ibiä. Gegen Kriege

des Voltes und der Menschen, seien es äußere seien es innere des Herzens,

und gegen schreckliche Witterung und Stürme und das gänzliche Verderben

der Früchte, des Getreides, des Weines und Öls.

Die Nittwoch-Litanei heißt die kleinere oder jüngere, nicht ältere, weil sie

später eingeführt wurde als jene, welche auf St Marlustag gebetet wird, und

weil sie von einem niedern Kirchenfürsten, nämlich vom Vischof Mamertus von

Vienne, zuerst eingeführt wurde, zur Zeit des Papstes Leo, der im Jahre 458

regierte, und die nachher als allgemein zu beobachtende von der Kirche bestätigt

wurde, und zwar aus einer minder wichtigen Ursache, nämlich der Lebens

mittel wegen. Die andere Litanei, welche auf St Marlustag gebetet wird,

heißt große Litanei (I^itania maivr). weil sie die ältere und von einem höheren

Kirchenfürsten eingeführt worden ist, nämlich vom heiligen Papste Gregory

auch aus einem wichtigeren Grunde, nämlich wegen sehr schwerer Unterleibs-

lranlheit, woran die Leute plötzlich hinstarben.

' Dieses Spital lag in einem später mit der Stadt verwachsenen Vororte namens

Filzbach. Über das Pilgerspital St Katharina s. S ch a a b II 155 412.

^ In dem Gebiete des noch am Schloßplatz stehenden „Deutschen Hauses".

' Nonnenlonvent 0. 8. I>. , später Reichenclaren. Wagner, Die vormaligen

geistlichen Stifte Rheinhessens, Darmstadt 1878, 213.

< Hierzu steht am Rande, wahrscheinlich uo» der Hand des Gamans, eine Korrek

tur: eorrißenäu» scripior, c>u>» Nninertus lunße »ut« (ire^orium tuerit, 6rsßor.

l»uiem od. 590. Vgl. Nureii3b«i^er, I^ibri liturß. didüotlise»« »post. vntic.

lnimu scripti, ?ril»ilßi Lrisß, 1897, 574 aus ?»I, 490 «»«<:. xiv.
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Montag geht die Prozession nach St Alban, nach St Viktor, dann nach

Heiligkreuz.

Dienstag nach Bretzenheim und Dalem (Dalheimer Kloster bei Bretzenheim).

Mittwoch nach St Theonest.

Am kommenden Sonntag Nxauäi wird Kirchweihe der Kirche der

Augustiners abends und morgens mit Predigt, gefeiert.

Christi Himmelfahrt.

Wenn an diesem Festtage Ccmtores bereit sind, die Matutin zu singen,

sollen sie morgens früh vor 5 Uhr anfangen ; zur Messe wird alsdann geläutet

? Uhr; wenn die Matutin nicht gesungen wird, so konnte 6 Uhr geläutet

werden.

Es wird ein Meßgewand weißer Farbe genommen für die Messe, in

welcher gewöhnlich nicht gepredigt wird, damit der Gottesdienst angeblich nicht

zu fpiit beendigt werde, und damit Zeit genug wäre, auf den Stephansberg

hinaufzugehen, wohin heute eine Prozession zieht vom Dome aus. Um 1 1 Uhr

lautet es zur Non, die feierlich gefungen werden soll, weshalb um so früher

gegessen weiden foll. auch im Kolleg der Studenten, nämlich 9 Uhr.

Um nun die Non würdig zu begehen, muß vor allem Vorsorge getroffen

»Verden, daß aufs Gewölbe der Kirche nur ganz zuverlässige, bescheidene und

vorsichtige Leute hinaufsteigen dürfen, die das zu tun haben, was daselbst zu

tun und zu machen ist 2. Damit nun nicht . . . (Text bricht hier ab.)

Ist dieses alles vorüber, dann wird der Segen gegeben und Weih

wasser ausgeteilt; darauf begibt sich jeder nach Hause mit Ausnahme der

Mädchen, welche sich jetzt zu stellen haben und von denen jedes einen zier

lichen Kranz dem Pfarrer vorzeigen foll ; es werden schriftlich die Bilder der

Heiligen bezeichnet, die am kommenden Fronleichnamsfeste getragen werden

sollen, auf daß sie diese vorsichtig und ohne Beschädigung tragen, unter

Strafe für etwaige Beschädigung^, die dem Pfarrer und den Kirchmeistcrn

einzuhändigen ist.

^L. Die Kirchenfabrik hat 25 Kränze zu stellen für die, welche an

diesem Festtage bei der Prozession zugegen sind<.

' Wagner, Nie vormaligen geistlichen Stifte Nheinhessens 10.

^ Eine Nute hierzu sagt: 8e. >l«ni» et esremnnii« tinrizti ox imc> templi in

lornieeni »ttraoti; es handelt sich hier um das geschickte Hinaufziehen eines Christus»

bilde« durch eine Öffnung des Gewölbes, wodurch die Himmelfahrt des Herrn vorgestellt

weiden follte.

' Lud pnen» resu8ioni3 <l»nini fcheint falsch gelefen für reztitutioui« ciamni,

' Nicht allein die Kinder, wie heute noch, trugen bei der Prozefsion Kranze ums

Haupt, sondern auch die Geistlichen.



Text der Aufzeichnungen Niels in Übersetzung, 33

Lx»l,üj.

Beim Umgang wiid nicht, wie oben (gesagt wurde), das Bild des Ge

kreuzigten vorangetragen ; es wird aber beim Beginn gesungen wie früher:

Villi Äyuam, mit dem Responsorium Omnis puloni-ituäo, auch unter dem

Portale der Hymnus 8alvs k«8ta <lie8, jedoch mit Abänderung des Schluß

satzes, nämlich cosloZ ^Leenäit, «säst »6 clsxtsrain p«,tri»; und beim

Eintritt in die Kirche wird gesungen: Iw in ordsin Universum.

Das Meßoffizium Vx»uäi wird mit Offertorium und Eommunio aus

der Himmelfahrtsvigil genommen, die Kollekte jedoch samt dem folgenden

vom Himmelfahrtsfesttag.

In der Predigt wird dem Volle verkündigt, daß am Vorabend vor

Pfingsten nach löblicher Mainzer Gewohnheit zu fasten sei, wie es geraten

wird Dist. 76 Ao88ß: Richard sagt, es sei Gebot lid. 4. 8snt. äist, 15,

»rt. 3, c>. 8.

Lattizinien und Eier zu genießen, ist nicht verboten, es sei denn infolge

eines Gelübdes, wenn jemand ein solches für die Samstage gemacht hatte,

oder aber infolge einer Ortsgewohnheit. Doch wird den Erwachsenen der Rat

gegeben, sich von dergleichen zu enthalten, damit sie sich würdig vorbereiten

auf ein so hohes Fest, an welchem die Kirche Christi eingedenk ist der großen

und unaussprechlichen Freude, welche die allerseligfte Jungfrau Maria sowie

alle Apostel und Jünger des Herrn nach der Trauer des Leidens und Sterbens

des Herrn gehabt haben, eine Freude, die anfing am Tage der Auferstehung

und dann zunahm am Tage seiner Auffahrt, wie erhellt aus Lukas (am

letzten Kapitel), und bestätigt wurde am Pfingsttage, wie zu lesen steht Apostel

geschichte 2.

Ermahnung.

Jedermann rüste sich also, nach bestem Können dieses hochfeierliche Fest

würdig zu begehen zur Aufnahme und steten Vermehrung der Gnade des Heiligen

Geistes, die man in dem Sakrament der Taufe als Grundlage empfangen

hat, die man im Sakrament der Firmung gestärkt und, wenn verloren durch

schwere Sünde, in dem Sakrament der Beichte und Buße wiedererlangt hat.

Manche Frommen Pflegen sich zur Vermehrung der Gnade des Heiligen

Geistes nun auch vorzubereiten auf die heilige Kommunion, was höchst lobens

wert ist.

Es wird an demselben Vorabend vor Pfingsten mit der großen Glocke

geläutet früh morgens 6 Uhr oder aber, wenn es geht, 7 Uhr, wo dann auf den

ersten Gloclenfchlag begonnen wird mit den Prophetien ohne Titel usw,, in zwei

Stunden wird leicht das ganze Offizium dieser Vigil beendet. Mögen nun jene,

die bei der Feier der Taufwasserweihe säumig waren, wenigstens jetzt zugegen

sein nach dem Zusammenläuten zur Feier der Messe.

»Il2u!<r!»,l!i u «rg, zu Innsjtn« »«Ich, IV, 3, Hill, —^—, Z
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Pfingstvigil.

Der Priester sehe sich bezüglich der morgen zu haltenden Predigt vor.

weil ihm heute die zum Studium ruhige Zeit nicht leicht zur Verfügung stehen

wird, denn in aller Frühe nach gebeteten hören muß er um 5 Uhr bereit

sein zum Beichthören, bis es zum Offizium dieses Vigiltages läutet gemäß

der auf Sonntag Nxauäi geschehenen Verkündigung.

Pfingsttag.

Mit dem heutigen hochfeierlichen Feste sollen zugleich verkündigt weiden

die ganze im Chor (in cnoio) zu feiernde Woche, aber in der Öffentlichkeit «in

toio) auch die beiden folgenden Tage, Montag und Dienstag, obgleich gewöhn-

hcitsgemäß auch noch gefeiert wird der Mittwoch, außerdem die Quatemberfaften

am Mittwoch, Freitag und Samstag gemäß dem Kap. 8wtuimu8 di. 76.

die jedoch infolge Privilegs des Heiligen Geistes milder zu beachten sind, mit

alleiniger Abstinenz von Fleischspeisen am Mittwoch und Samstag, am Freitag

aber auch mit Abstinenz von Eiern und Lattizinien in der Mainzer Diözese.

Auf Pfingsten zu verkünden.

Am Dienstag wird die Weihe der Kirche St Gangolf ^ gefeiert, wo

abends und morgens das Wort Gottes verkündet wird.

Auch Weihe der Kapelle zum großen Konvent', und von St Alban

und St Nitomed.

Die Erequien der verstorbenen Brüder und Schwestern diefer Pfarrei follen

laut Stiftung des Reinhard Anselm jetzt verkündet weiden und nicht heute nach

der Vesper; sie werden gehalten mit der Totenvigil wie Blatt 17 und 53 bemerkt.

Dreifaltigkeit, größtes Fest, als äuplex malus gefeiert im Tome; Ablässe

wie auf das hohe Pfingstfest.

Verkündigt werde die Stiftung der Todesangstandacht des Reinhard

Anselm für die Bruderschaft der Verstorbenen dieser Kirche.

Verkündigt soll auch werden die hehre Feier des erhabenen und glor

reichen Fronleichnamsfestes, das am nächsten Donnerstag gefeiert wird gemäß

der Bulle Eugens IV. , für dessen fromme Begehung Urban IV. 1354 ^ alle

Christgläubigen mit geistlichen Gnaden ermuntern wollte und deshalb allen

wahrhaft Reumütigen nach geschehener Beichte, wie gleich gesagt weiden wird,

Ablässe bewilligte.

' Stiftskirche nahe beim Deutschen Hause, jetzt gänzlich verschwunden. se>r»riii8-

lnniiüi«, Nei'um Uußunti»c»rum II 711.

- Der „groß Lonuenl", früher „zum Lorfcher Hof". Schon b, Geschichte von

Mainz I 497 525.

' Diese« Datum stimmt nicht zu Urban IV,, der 1261—1264 die Tiara trug; die'»

hat allerdings die Festfeier mit Festsetzung des Tages der ganzen Kirche vorgeschrieben.
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In der Folge hat 1424 Martin V. die oben genannten Ablässe be

stätigt und ein doppeltes zugefügt, indem er jenen, welche am Tage vorher

fasten oder statt dessen ein anderes gutes Wert nach der Angabe des Beicht

vaters tun, 100 Tage Ablaß verlieh. Jene, welche mit brennendem Lichte

oder sonst nach loblichen Gebräuchen der Kirchen die Prozession begleiten,

100 Tage; ebensoviel den Priestern, welche an eben diesem Tage für den

Frieden und die Ruhe der Kirche zelebrieren; den Laien, sofern sie die heilige

Kommunion an demselben Festtage fromm empfangen.

Jene, welche den Leib des Herrn, wenn er zu einem Kranken getragen

wird, mit einem brennenden Lichte begleiten, vorausgehend oder folgend, haben

gleichfalls 100 Tage Ablaß, ohne Licht 50 Tage.

An demselben Festtage und an jedem Tage der Iestottav will derselbe

Papst Martin, daß in Gebieten und Orten, die unter dem Interdikte stehen,

die Glocken geläutet, darauf die Türen geöffnet und, nachdem mit lauter Stimme

die Exkommunizierten gänzlich ausgeschlossen sind, die Interdizierten jedoch

herzugelassen werden, damit sie um so eher mit der Kirche sich auszusöhnen

suchen, auch jene, welche Ursache und Anlaß zu sotanem Interdikte gegeben,

ohne sich jedoch dem Altäre zu nähern , und daß alsdann die Messe und die

vorgenannten Gottesdienste erlaubterweise abgehalten werden.

Im Jahre 143? hat Papst Eugen IV. die früheren von Urban 1354 (?)

und Martin 1424 gewährten Ablässe bestätigt und um so viel vermehrt als

auch sein Vorgänger Papst Martin V., Rom 143? Juni 1., im dritten Jahre

seines Pontifitllts hinzugefügt hat.

Es folgen nun die von den drei Päpsten für das Fronleichnamsfest

bewilligten Indulgenzen der Reihe nach. (Die hierhergehürige Tabelle siehe auf

folgender Seite.)

Über das Fasten am Vortag des Festes geht Urban mit Stillschweigen

weg, Martin bewilligt dafür 100 Tage Ablaß, desgleichen hat auch Eugen

ebensoviel hinzugefügt, und fo sind es zusammen 200 Tage.

Ter am Gottesdienst Teilnehmenden haben alle drei genannten Päpste

auch noch gedacht.

Es mögen also die Nachbarn der Straßen, durch welche die Prozession

geht, aufgefordert werden, daß sie nach löblicher Gewohnheit am Tage vorher

die Straßen reinigen und sie schmücken auf den Tag selbst, und nicht vor

vollendeter Prozession auf die Straße strömendes Wasser ausgießen und so den

Weg schmutzig machen.

Die Ordner, Leiter und Mithelfer der Prozession mögen am Festtage

da sein nach 5 Uhr und das einzelne ordnen, so daß wir um 6 Uhr fertig sind,

und warten auf das den Auszug aus dem Tome ankündigende Zeichen mit der

Glocke ; denn auf eben diesen Glockenschlag sind sofort ohne Verzug die voraus

371 "
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Urba- ! Marti»! Euge» „

NU« ! nus nius

Für Teilnahme an

Für Faste» am Vorabend . . ,

erste Vesper

Komplet

Matutin

Terz, ,

Sezt ,

Non . ,

Messe ,

Prozession, Fasten, und mit Kerzen

Heilige Kommunion ' . , . .

Zweite Vesper

Komplet

100

40

,00

100

,00

IN»

100

100

40

Summa aller Tage

Nie Oktave hindurch, für-

Matutin

Prim, Terz, 2 ext, Non, Komplet,

jedesmal

Messe und Vesper

100

200

80

200

200

200

200

200

20',

^0

10,, 200

200 500

80 200

200 500

200 500

20„ 7>.„,

200 500

200 .',00

10" >.>,„,

100

40

100

20,,

>0

,',00

200

100

40

100

^ 3800

200

>0

200

Summa aller Tage ^ 2800

Täglich 800. den Messe Feiernden 200, nämlich von Papst Martin 100 und von

Eugen 100, denjenigen, welche nicht« davon vernachlässigen, noch 100 Tage, Ganze

Summe 6700,

gehenden Gesänge für uns wie für St Quintin zu beginnen, und werden alle

Vorbereitungen zum Auszüge im voraus getroffen, fo daß wir mit dem Sakra

mente von unserer Kirche aus entgegengehen dem alsdann am Eck des Haufes

„zum Diemerstein" 2 wartenden Sakramente von der Kirche St Quintin.

Besondere Notizen für die drei Tage nach Dreifaltigkeitssonntag:

Montag beginnt man mit der Heirichtung alles dessen, was für das

kommende Fest nötig ist und für jene drei Tage genau aufgezeichnet steht

saber hier feW.

Auch sollen die Führer der Prozession Vorsicht bezüglich der bestimmten

Wege gebrauchen, und falls die Witterung nahenden Regen androht, müßten

wir auf dem kürzesten Wege zurückkehren durchs Tor unseres Friedhofs, das

für diesen Fall offen steht, denn es liegt dem Haus „zum Diemerstein" gerade

gegenüber; wenn aber der Regen uns nicht so bald bedrohen würde, könnten

wir weitergehen bis zur Ecke des Hauses „zum Gudenberg", und von da würden

wir zu unserer Kirche herabgehen, damit wir nicht wie Anno 1495 unoer-

' Hier fehlt die Zahl.

' Ner Niemerstci», ein Lckgebäude nahe bei der St Lhristophslirche,

(Schusterstlllfje) weiter liegt das Eckhaus „zum Gutenberg".

Eine Strahe
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sehends beim Weitergehen übergössen und zerstreut werden zum Schaden

für uns und die Sachen der Kirche.

Am huchwürdigen Fronleichnamsfeste.

Der Priester der Kirche soll sich 6 Uhr, nach Persolvierung der Hören,

mit den heiligen Gewändern betleiden, ausgenommen die Kasel ; die vorauszu

schickende Prozession der Knaben und Mädchen wird in Ordnung aufgestellt,

so daß auf den Schlag der Domglocke der Priester sich sofort mit der Kasel

bekleide, das übliche seidene Tuch sVelumI über die Schultern hänge und

bis über die Hände vorlege. Nach aufgesetztem Kopftranze nimmt, er in

größter Verehrung die Monstranz mit dem Allerheiligsten, die er, vor dem

Hochaltäre stehend, in Händen hält und stillschweigend gegen das Volt wendet,

bis der Chor gesungen hat : ^.vs corpus 8«,not,i88imum, worauf der Priester

einmal singt: Nßo sum lux inunäi, der Chor weiter singt: Necii«, vit»,

und so fort, wie es in den Prozessionsbüchlein vorgeschrieben ist.

Ist das geschehen, so gehen die Studenten und Magister voran und

singen die Antiphon : Lalvatoi- munäi mit dem Responsorium : Homo qui-

6»m isoit, oosnam inaZnain, worauf zwei achtbare Männer, die vorher schon

bestimmt sind, dem Priester zur Seite treten. Und nun ertönen beim Auszug

alle Glocken, bis wir am Eckhause „zum Diemerstein" mit dem Allerheiligsten

von St Quintin zusammentreffen, wo wir beiderseits zur Verehrung des hoch-

würdigsten Gutes das Knie beugen und Rosenblätter streuen, und wir, während

die andern stehen bleiben, unsern Weg weitergehen.

In der Prozession gehen die Frauen für sich hinter einem Kreuze, das

ihnen vorangetrngen wird.

Hier bricht die Severussche Abschrift ab, die nun folgenden zwei Blätter,

also Seite 319 bis Seite 322, sind herausgerissen. Seite 323 beginnt der

zweite Teil der enn8uewäins8 mit den Heiligenfesten nach der Ordnung

der Kalendermonate.

Von der Wiedergabe dieses Teiles kann abgesehen werden, da der Inhalt

zum weitaus grüßten Teil liturgischer Art ist und nur spezielle Pfuirverhält-

nisse (Stiftungen) ins Auge faßt '.

' Severus (kai-ocume 129) gibt aus diefem Teil die Notizen zum Lichtmeßtag,

Ivo° und Katharinafest der Universität. Tas Ivofest wurde von den Juristen gefeiert

l'cbd. 130 172). Auch in Rom kannte man eine Ivofeier, wir lennen 8ei-m<> in lest«

5>. Inoni» »äuoeati rmupsi-um ßäitus » vsn. tr. Lüerudiiio ur<>. lierem. 8, ^uß, 8 tl,

zu 24 lin. , liom»e 1472, — Das St Katharinafest wurde von den Philosophen ge

feiert (?»,!-o<:liiae 130), so auch in Heidelberg, Vgl. Neue Heidelberger Jahrbücher,

Jahrg. I. Hft 1. S. 52.
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Das Wenige, was hier mitteilungswert erscheint, dürfte folgendes sein.

Das St Valentinusfest i.

Fallt seine Feier in die Fastenzeit, so soll der Nachmittagsgottesdienst

abgekürzt weiden, damit die Pfarrleute von den im Dome und in den vier

Ordenstirchen der Mendilantenbiüdei stattfindenden üblichen Predigten 2 nicht

abgehalten werden ; denn diese Oidensleute helfen allen hiesigen Pfarrern (»6-

iutorum omnium pisdanorum looi) aus. (Seite 324.)

Die an diesem Tage stattfindende Berührung mit den Reliquien des

hl. Valentin (oontaotus monstrantiae reliquiarum 8. V»1.) findet heute

noch statt.

Anno 1512, am zweiten Sonntage nach Trinitatis (20. Juni), ist folgender

Zettel abgegeben worden zum Zwecke der Verkündigung von der Kanzel:

„Am Tage nach St Peter und Paul (Seite 325 326) weiden die ehr

würdigen und hochheiligen Reliquien, nämlich der ungenähte Rock unseres

Herrn Jesu Christi, der Leib des hl. Matern und das Haupt des hl. Kornelius.

in der hohen Domtirche zu Trier befindlich, morgens früh 5 Uhr und jedes

Jahr Montags nach dem Pfingftfeste an dem gewohnten Orte vorgezeigt. Wir

mahnen also im Herrn, zu sorgen, daß dies dem Volte bei euern Predigten

veröffentlicht und bekannt gegeben wird. Der vorgenanten hohen Domkirche

zu Trier vereidigter Notarius und Schreiber Nilol. Gresynck von Rulandt."

Seite 326. Auf St Gregoriustug, 12. März, feiern die Herren Re

genten und Studenten des Mainzer Kollegs diesen Heiligen, der eine Säule

der Kirche Christi ist, mit einem feierlichen Hochamte in unferer Kirche.

S. 329. St Albun, 21. Juni: Fest, auch in toro zu feiern, wenig

stens bis morgens 10 Uhr (halber Feiertag).

Den Schluß bilden zwei Formulare von Zeugnissen ^, welche Florentius

Diel, ^.rtium Magister et tneologiae lieentiktus , für einen nach Com-

postella Pilgernden (Iatobsbrudei) ausstellte 1514 und 1516, forma äata

peregrinilnäi aci 8. laoobum.

' St Valentin, Vifchof und Märtyrer, war Hauptpatrun der Kirche, wird heute

noch gefeiert.

- Alfu in fünf Kirche» der Stadt war Faftenpredigt !

' Abgedruckt im Katholik 1893, I 100.



Ver lateinische Tert der Aufzeichnungen Viels.

N<»mi»ie» nnnrtn ^äv«>ntn« vomini.

?raemoneatur populu8 äe luturo testo 6euoti88ime oelebranäo 6t

eauenäo »äuersario Koste insiäioso 8aoroclue tempore maßi8 insiäioso,

c>uidu8 malus meritum ex8peet»re n»bemu8.

Hoc autem te8to eommunioare uolente8 »6 praeuism oonke88ionem

8e »ptent in viZili», nuiu8 te8ti, in qua pr»e8en8 ero mane nora 5, et

P08t mi88am et post vesperas eiusäem uißiliae, ne äe 8ero, oum 8it

nora intranüi leetum, 8io ooeupent eonte88ore8 et 8e ip808 aut mane

ks8ti in praeeineto.

Xam matutinae oompul8at>untur mane in puncto äuoäeeimae norae,

ßt inoipiuntur cum praemi88o Leneäixi8ti : po8t qu»8 oantaditur prima

ml«»», 8i aäsint eantore8, 6ein6e I^auäes matutinales et po8ten nor» 5.

pulsabitur pro seounäa et Nora 7. pro tsrtia mi88a:

>»tiuit»ti8 vomini.

I'estum Maximum äuplex in 8umma ecoiesia, äe quo beatus

^UFustinus lid. 4. 6e ^lrinitate oap. 5 : natu8 autem traäitur oetaua

e»Ienä»8 ianuaria8.

In«iulßenti»8 in nae eoelosia oon8equenäa8 not» ex prima, 8eounän,

tertia KuIIi8 8uperiu8 eopiati8.

8i »it Dominica 6ie8 et non alio äierum aliquo Kt proce»«!«

38ver8ioni8 aquae deneäietae ante tertiam mi8»am, cum re8pon8orio:

Verdum earo taotum est, intra Nooiesiam cireumeunäo , nam pro

commemoranäo puerperio 8anoti88iino ^loriosae Virßini8 ^lariae non

eximu8 Neo1e8i»m in nuiu3mo6i cireuitu aspersionis ab noäierno ciie

usque ad äiem puriüe»tioni8 exelusiue.

Xota etiain qui ter no6ie eelebrare uolens, aolutionem eaiioi8 non

nisi in tertia mi88a sumat, et in prioribu8 6uabu8 mi88i8 reseruet

äonec! tertiam mi88am teeerit, 8io etenim een8etur 8«briu8 ter ee!e»

drare, nam 8umpta ablutione eaücis non e8t ampliu8 8odriu8, iäeo

eo88»re nanet »b ulteriore mi88a siue sit prima 8iue 8eounäa, et

ultra tertiam non eeledratur.

«?l
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<üommunieante8 in 8eeun6n, mi88» nnita, notavi quanäoque

30 nee n»,ueiore8 po8t teitiam mi88am ; 8eä quandoqus etinni

pn,ueiore8! eommunie»nte8 noe kesto erant 4? an. 1514. <!um

prooter inäulßentia8 intuitu li"' ^loerti eonee88a8 ^tinamuz.

^nno 1517 nun nutadam me naditurum 20 eommunicnntes,

<,t aeee88erunt ultra 30, ut eoZerer äivellere partieulas con8s-

eratas, ne äeneerent.

AL. Isti» P0«teiiu8 »äseriptum in mnrzme le^itur : ,»nnu Ilomini 1543

me leanne ßtepectin L»u»rn existente p»rocuc>, cnmmunicnnte» uubui 56.^ '

8tepn»u> protomÄrt^ii».

l'estum ma^num äunlex in summ«, Neclesi», euiu8 inäulßentine

notentur ex 2, 3 et 4 buIÜ8 8uperiu8 eopiati8.

lollllnni« ^nn^tnli et Luaußelixt««.

8imiiiter 9 I,eetionum, cuiu8 inäuIZentiae notentur ex 1, 3. 4

duIÜ8 8UNSNU8 notati8.

Uno äie nnito mi88»,e ofüeio deneäieitur uinum in amorem 8. Io»

Nllnni8 LuanZ., quo Keneäieto infunäitur ex eo in ealieem 8».eeräoti3.

qui antequam povulo norrißatur, priu8 ip8e didit 6eFU8tanäo.

Nt 8i 8it Dominien, nt nroee88io intr», Neele8iam cum re8pon-

«orio ^Verdum earo" pro »8per8ione aqua« deneäietae ante missaiu

tieri 8o!it», more 8olito.

Innocenlunl.

IX I,eetionum, quoeunque die venerit, et8i in Dominieam, Lt

pioee88io »,8uer8. aquae beneä. intrn, Neel. , eum resn. uerbum e»ro

f., nt etiam 8ermo 3,6 populum in 6ie nonni8i Dominien.

Dominica a äie Xat. Dom. U8oue aä te8tum üvil^aniae aä pro»

ee88ionem Ä8p. canitur Verdum earo. I^on »utem exeunäo Leel.,

u^que aä lest, purik. » äie Xatali8 Dni aä eommemoranäum puer-

Zerium Dei mn,tri8 ßlorio8ne, quo man8er»,t in 6iuer8orio Letleliem.

vi« lüneium.

^lane lioru, 8sntima, kaetn, prim» comnul8lltione ^ et bensäietis

eineribu« tune 8U8einienä>8 nat eompul8»tio. I'aetaque eompulsatione

cantatur tiexi« Zenidu8 rie8non8orium : Lxauäi nos, eum 8uo vergu et

' Tiefe am Rande beigefügte Notiz uom Jahr« 1543 ist alfo von der Hand des

Pfarrers St.

' Es wird ein erstes Läuten und ein Husammenläuten unterfchieden.

3?»
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ißpetitioue ab3yue ülori», äeinäe I<it»,ni» 8»netorum, piiusquäM

»Iiqui8 in Necle8i» »ä pr»eäi<»näum praeceä^t, eum qu» I^itani»,

eireumitur prooe88iouilliter , prn,emi88n, eruee eonteet», mors 8olito

t.ribu3 6iebu8 nedäomaäarum qu»äraße8im»Iium , 8eilieet 8eounc!»,,

c>u»r<H st 8ext» eoäemyue oirouitu eompleto, et nnit», I^itania, canitur

in onoro Üexi8 ßsnibus ^nt. : Neäi», vit«,, cum ver^LuIo Oomine non

^eeunäum peceilt«, eto, cum eolleeti» eon8usti8. (Huidu8 in die cinerum

»ie nniti», äantur einere8 2,eee6entibu8 oräine 8uo st Zenun, ileetenti^

du8 »cl truneum , ibi »6 Iatu8 äextrum pro Zenuilexione kacienlia

positum prope Altars 8ummum. krimo c>uiäem 82,eeräoti eoc'leZiae

»ie ßenu» tieotenti einere8 8uper caput imponit »enior ult»ri8ta inter

pl2S8entß8 »ut enppell»nu8 äicens : memento nomo o^ui«, cini8 e« et in

^insrsm reverteri8. Deinäe iäem 8aeeräo8 eeele8i»e 8ic taeint 8uo

cHpv6lI»uo c»eteri8c>ue tune »eesäentidus 8io, »e ^enu», tiec-tentidus,

8eoun6um oräinem. <Huibu8 8ie expe6iti8 ineipitur oktieium missae,

izuo Knito, einerum »8per8io iterum äatur caetera tune aceecientidu8,

«icut prioribu8.

Uumiili«'» luuucllillt.

?r»o6ieato Nu»nßelio et Ännunti»,ti8 8»netorum te8ti«, 8i quae

oeeurr»nt per tuturam nebäomaäilm, exnort»näu8 e8t 26 eonte88ionem

cslerem populu8, pro »ußenäo tne8»uro rezni vei ellele8ti8. 8imul

l-t pub1io»näum ieiunium yuatuor temporum, ut in eu,. ><«/«»«!«>,

et in c». : <>uiu« <ii»se>-ua«ilae 6i. 16.

Nt memoria äekunoturum l?r«,trum et 8ororum omniumcme iiäelium

tiekunetorum , 8eeunäum in8titutionem li^innaru'i H,n8elmi: I'riltrum

inteiliß»ti8 et 8ororum parooni»1ium nuiu8 Neole8iae, uiuorum et

delunetorum. ()u»,e o»,ntHnäae 8unt äuae mi88»,e: prima de b. Vir^.

Dei ftenitriee. 2. pro äeinnoti8, reli«iu»e tre8 le^untur mi88»e 8?oun-

dum äeuotionem celedrantium.

vominil!» Lemi«i«<ele.

?iuito 8ermone »ä populum nuneietur populo futur» 8tatio

^>. H.ntnonii Dominio» kutur» Neuii eelebranän, eum cleuotione, u^u»

etiam 8uikr»ßium 6e 8. H^ntnonio üat in 8ummn, mi88».

I'inito 8ermone »6 populum 8oIIioitentur eti»m nonäum conle88i,

ut non inaniter äil?er»nt oonnteri quiou8yuß e8t oonntenäi »nimu8

»libi, <m»m in 8U» paroonin,, petant, ut äißnum et meritorium e8t,

üV-enti»m » ?Ied»no 8uo, et nane, si amoulare po«8int, petnnt in

«??

^
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persona propri», 8eä si inLrmu8, pewt per nunoium : quo eoßno3o»tur

S88S p«,rooni»nu8 odeuientiaeque inäulßentiam non neßliZut neque

tempore oommunioationis populi 8ui , putetur extraneus; quem 8ine

8inZuI»,ri eonee88ione pledimus non nabet absoluere neque eommuni-

oare 8eä »dißere. 8ie oum 8U» oontusione »bißeretur inooFnitu8,

8iout ille oui äioitur: ^miee, quomoäo nue intr»8ti, non nadens

vestem nuptilllem. N»,ttn. 22.

vnminie» Oeuli.

^.nnuntianäum populo:

(juoä äominios, tuturs, I<2,etllre 8. U»rtini ep., nuiu8 totiu3 äioe-

oe8i8 ?atroni, 8tu,tio oelebranäu, 8it, ouiu8 ?r»ternit»ti3 8»noti88imlle

nemo oommunieantium expers 8it lauäibili eon8uetuäine introäuota

ex in8titutione D. Lertnoläi äe NennederZ, 8eä eorum qui8que 8o1u»t

8u»m lauäadilem obl»,tionem 8olitam.

Huiounque eti»,m nonäum conle88U8 tuerit nae nebäomaäo, ant^

Dominicam I^aetare eonüteatur, quo tuuo cum Neo1e8iu, (!nri8ti I»et»nte

laetetur in 8piritu. <Huibu8 e8t »nimu8 oonütenäi »tibi, quam in 8u»

paroeni», Lieentiam petat ut 8upra äiotum e»t in Dom. lieminiscere.

Hui a iuäioe aut iuüic:ii8 iuäicum exeommunioati tuerint, ab ei8äem

8olutioni8 deneüeium quaerant, et, obtentum ?Ied»no ostenäant, quo-

niam n, nullo ab8«Iui po88unt in toro eonsoientiae ut aeoeäant »6

oommunionem, ni»i priu8 absoluti 8int in toro nuiu8moäi oontentio8o

ad eoäem iuäioe a quo innoäati sunt, »ut a 8uperiore »ut uicem

iuäicis Zerente. Quorum etiam nuI1u8 exou3»tionem praetenäat, ex

eo, quoä iniuste exoommunieatu8 8it, »ut quoä non 3it publieatus

in eeolssi», et canoeili«, quia una et in»ni8 est 8idi exou3»,tio i8t».

Oeuli. 8lleeräo8 eoc1e8iae proui8U8 8it nä pr»eäie»näum

populo NultNßelium, 8i nuntius tunc 8. ^,ntnonii ex Citren uon

e88et »ä nor proui8U8, sieut oontißit »nni8 1492 st 1493 nun-

eieturque populo per »eipsum, quae tuno »nnuntianän, tuerint

et p08t ip8um nunoiu8 a8eenäat eauc:eI1o8 »,6 8uum negotium

llnnuntiilnäum. 8i veio iäem nunc-iu8 v8,r»tu8 8it tali», t»oeik:

Ä88ißnetur ei oaeuulll annuntianäorum populo, ut 8unt lest»

8»,notorum per nebäom«,ä»,m, si qu»e euenerint.

I^lläem Dominion, Oeuli propter uener»nä»8 reliquiu,8 8. ^ntbonii

tuno prae8ente8 oum 8uo nuneio : 8u,oer<io8 eoole8ille in 8ummo llltari

tune os!edrllN8, 8u<krn,ßium »6 minu3 «,88um«,t äe 8. ^,ntnonio. 6um

non 8olemne otiieium äe eoäem 8. ^.ntnonio ii»t.

,178 "
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^,<1 nrooe88ionem »8ver8ioni8 noäisrnas ennitur Its3p. Vi6sn8

I»eod etc. n!8i tune il88it nuneiu8 8. ^ntn., ut »6 uenerntionem

vr»e«entium lisliquinrum eantstur 1is8p. Iu8tum äsäuxit, »ut 8int

lumdi: quorum »Itsrum eti»m po8t 8srmonsm ennitur llä siu8 obla»

tionsm 3U8civisn6»m soäsm nuntio eollizonts.

vs 8t»tion»rÜ8 not», v. 8t»tutum provineiille ultimum, quanäo

non 8int »ämittenäi.

^nno 1516 äie iunii 14 cum «88ßt . . . po8t I"rinit»ti8 et ViFili»

»8. Viti, N«<!s8ti st Ors8eenti»e , venit quiänm in us8ts nißr» et

»iZno liellißion^ in eollo penäents iner»88»ti capitis, Zsrsn8 ss nun-

eium 8. ^ntn. veton8 »ämitti in Loci. no8tra 6s Vom. 8equenti.

osseren8 un»m litteram äuorum 8ißiIIorum, quasi manäatum, qu»8

priu8qu»m IeFen6»8 et ven8ic>uls,n6»8 nperirem, ne^nvi »ämittsre

ip8um, ne soäem nnno 6u»s nodiseum nadsrentur 8tations8 eiu8-

6em 8»noti , poenituit autem me vo8ts» non priu8 eiu8 lsFisse

littera» etc.

vomiuil« I^»et»r«.

Unnatur pelvi8 seels8i»s auricalos», llä eornu altari8 b. v. pro

eollißsnäo oit'srtorio traternit»ti8 8. Nartini.

In proee88ione a8psr8ioni8 eanitur Iie8p. o!e 8. Nartino ante

8umm»m mi88»m ; in qu«, 8u<fr»ßium »88um»tur äs 8. Nartino epi8c.

et po8t 8ermonem kaeta exnortlltions populi äs pr»e8enti frater-

nitats.

Dum 6s8esnäsrit 8«,esr6o8 prlle6ioan8 6s caneelli8, aeeeäsn8 »ä

»ltare b. V. »ä oollißenäam oblationem traternitllti8 d. U«,rt. eanitur

Iie8p. »liquoä 6s 8. Nartino: I»lartinu8 8llceräo8, quoä taeiliu3 e8t:

N»rtinu8 abranne, »6 proee88ionem.

?n8t noäiernum oklieii ünem eon^ruit numerari obllltionem

liuiu8 kr»ternitu.ti8 non 8ine te3timonio liäo äiZno aut m»ßi8tri aut

maßi8trorum kabricae «,ut eamp»,natori8. 8ie st »lÜ8 8squsntiKu8

6ist>u8 oollsetioni8 illiu8, ut 8ie tiäeliter eollestum ücleliter prae-

sentetur tempore pa8cnl>,Ii nä m»nu8 mkMtri lllbrielie 8umm»e

esoie8i»s Uoßuntin»s , reseruato tamen ex eo iure vledani äuorum

»Iborum et e»mp»n»tori8 uniu8 »ldi, c>ui »ä sollißenäum sooverkntur

6ieou8 i3ti8 vominio» I^llstilrs U8<me »6 ks3t» vll8cbalill.

Dominien I,»e<Hre p08t 8ermonem faeienäll exnortlltio populi,

qu«6 lutur» vominiell ?tl38ioni8 auäituri 8unt, quomoäo 8it lleosäenäum

et ouomoäo maioreg «locere äedeant 8uos minoie8, quo äeuots st

fruetuo8e »eceällnt.
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Itsrum nonatur pelvis »6 alt«,i6 VirZinis ßloi'iosas , ut qui Do-

minie», Luperiors cliota D»6tar6 nuius 8«,neti88im»6 trat6rnitati8 uon

«o1ui886nt oblation6m 8«!itam, ut muclo 8olusrsnt.

Ubi not«,, <mo<i in primis 6um nilse pledanorum in8titutio, eulii-

zenäi nuiu8 8kneti88iin»s krat6i'nitati8 odlationem, kaot», 6886t u, Ii«u6-

isnlli88imo Dumino Uo^untin« Domin« Lsi'tnoläo Hsnnsderßen8i, anno

mill. yuaäi'inßent. oetua^. quint« , äis 6uo66cimo m6N8i8 lanuarii,

contin6bu,t e»<ism institutio, c^uoä Dominica I^»6tai 6 8ol6mnit6r pul8»ti8

camvani8 nr«oo88io circa cc»mmunitat6m ^ cuiu8lib6t 6ecl68ia6 cum

cantici8 oonu6nisntidu8 ä6 8aneti88imo Nartino ae mi88a cls eoäsm

tieret, 6t 8ud mi88» 8srmo a6 papulum äs noc ns^ntio nuiu8 traterni-

tat>8 äsuots ae 8illuniitei' promousnäo. ?v8teu, aut6m anno 1492

introäuctum 68t otncium tisri äe Dominica cum 8uiiraZio 66 8. Nart.

pationo in euiu8 tr»tornit«,tom U6ni»nt cuneti communicantes psr

nanc 8unm oblation6m, 6t 8ie 8ati8 eompetßntei' custoäitum po8teriu8

lltciue «U8to6i6n6um srit a po8t6li8, 3icut nn,ee annotata 8unt anno

1.^,12, ncc reelamata N6e alitcr in8tituta.

Dom. Iu6ic», pudlicato 6vanß6lio illius 6i6, moneatur nopulus 6«

luturo äio I'almarum äouoto et solsmnitsr c6l6bran6o: vul8abitui'

cnim m»n6 Imra 86xta: ubi no8t primum pulsum communiean6i 8unt

pu8ÜIi, inürmi, 6t impra6ßnata6, 8i 8alt6m kucrit N6c688arium ; 66in6o

86<iu6tur d6N6Motio ?almarum 6te. Nt in 8inZuÜ8 moc666n6um 68t

«in6 mora.

(!omvai6ant 61-ßo euncti parocniani cum 6ouotion6, czuibu8 ku6rit

compai6n6i taeulta« a6 comm6moran6am nopuli Israel proc688ion6m

lmpiioem, nrimam äs Nonte Oliuarum Iau6adÜ6m cum Domino U8clU6

in Ni6ru8al6m 6t U8clue in temvlum Domini, sicut antca propnetatum

6il>,t 66 60 8io tuturum, ut tuno 6U6niedat; non c>u6n<zuam »66886

<H6ä6»t ll6 tali» ä6uot6 M66it»näa. 866un6a 6rat nroc688io Iaer>-M08»

I'»88ioni8 Domim 6x Üi6ru8«,l6m aä locum (üaluariae, ox 6uanß6lio

?N88ioni8, 86eunäum Nattllil,6um, noäi6 l6Z6näo in 6C6l68ill. ^,u6i6ti»

etiam 86N6r»,l6 8tatutum Lecl68i»6 publieari ,0nmi8 utriu8<zu6 86xu«"

simul 6t qui 8unt monibiti «. eommunion6.

I^on 6rZo pronibiti, communieal« uol6nt6s, liadent 6li86l6 8ibi

<Ü6M conZruum, unum 6X quatuoräeeim », 6i« l^almarum inclusiv«

' ?oli5 emunitatsm, steht am Rande.
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initillnäo, usczue »ä oot»v»m ?ll8enlle exelusive, iuxt» Nxtr»ullß2utem

ou»e ineipit: Nußeniu8 ?»p» c>ullrtu8 äileeto Kiio 8uo lonanni t^api-

stiÄiio 8»,Iutem, nisi ex <!onee88ione eonte88ori8 »liter iieret.

<)uoeunque erZo eorunäem quatuoräec-im clierum uno communi-

eure oui8 uoluerit, praevio äie eonüte»tur 8uo priori conte88ori tem-

pe8tius non expectllnäo U8que 8ero »,6 exort»8 tenedras neque usczue

»ä 6iem eommunieanäi, ut qui tuturo ?»,imarum communieare uoluerit,

non pronibitus uel ll iuäiee uel a iure sei^pto »ut » 8uo oonlß88ois

non 8U8P0N8U8, praepilret 8e praeuio ciie 8»ub»tno tuturo »6 tacien-

6llm eonte88ionem 8UÄM 8uo priori eonke88ori, »i st in auantum iieri

no8»ot oommoäose: ne äum »ä »lium eonks88orem 8tuäio8e properet,

melior qullsi K^poorit» »pp»re»t ibi: n«,m 8pe8 ii^poeritae peribit,

loli. 8, quill omni8 n^pocritll S8t et nequllm. Ns. 9. »ut in elläem

»eeunäil eonte88ione inuniter 8u»m eonte88ionem äiuiällt.

Dlluäildiliter nllmque 8souriori oon8ultum »e introäuetum e»t:

priorem st n»no 8ec:unällm eonte88ionem pro un» plenllri» eonte88ione

computilri omnium 8uorum peeelltorum : 8iout qui8<zue il8trictu8 est et

uniuer8ilii mllnätlto eoele8ille 8eeunäum lü»p. „Omnis utriu8que sexus'',

»ut tertio iäeo, ne körte qui8 8, primu oonkessore 8uo 8it pronioitu8

»ut 8U8PSN8U8 ex r»tion»di1i ollU8ll » 8ller» oommunione, et nunc: ilpuä

»eeunäum eonte88orem äi88imul»re uelit ; sieque in äi8penäium 8»Iut>8

«u»e pr»e»um»t nuno »ämittere 8iout Iuä»8 traäitor.

X»m lllill8 8i priorem eonke88orem cupi»t et qu»er»t nee com-

ino6o86 illum con8equi po88it nee I»e8»m Ii»oe»t eon8eienti»m, tunc

«ecure qu»erit »lium oouke88orem.

^libi »utem, qu»m in »u» eeele8i» eontitente8 et »ämi88i 26 eom-

munionem, 6e noo 8»eeräotem eoo1e8i»e pr»emone«,nt , c^uo uiäeliest

6ie 8io »eeeäere uelint, ut et iäem 8».ceräo8 8ie pr»emonitu8 numeruui

8uorum eommunieanäoruin prlle8eien8, 8e »6 tantum numerum prae»

munire uilieat, ne äum m»iur nuineru8 eommunicantium »äuenerit,

deüeeret 8io krau6»tu8 ll «»eteri» non pr«,emonentidu8 ipsuin.

Dum er^o ilnte oklioium mi88»e »c:c:e88erint praemi88i »liczui in-

n'rmiore8 »ut impraeßnütlle »ut sx »lia r»tionilbiii «»«8», permi8si,

tuno oaeteri non pr»e8um»nt »oceäere, czui un,Iiäi 8unt, 8eä ex8pec-

t»re dedent^ 8iout tenentur, U8czue llä ünem mi88»e.

^.d3it erzo o.ui8lzue in nor«, äeputat«, 8ibi cum äeuutione. ut

»nte ileoe38um, priu8 cum 3»eer6ote äicat tlexi8 ßenibu8 pudlicam

eonke88ionem et 3illut»ri» uerb» centurionis , nemo 8e ibi Äb8ei>-

tet, ut po8t uenien8 »ecurrat impar»tu8, quasi no8pe3 lltiuen» »ä

t»bern»m.
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Xemo autein proniditus aut 8U8pen8U8 »oeeäat N6<zu6 aliquis ex»

traneu8, qui non 8it nuiu8 eeele8iae paroeni»nu8 , nisi ex 8veti»Ii

iieentia äekita aut priuilegio leZitimo aeoeäere prae8umat; ne 8ie

taÜ8 eo8nitu8 adi^atur: 8iout abiFenäu8 est eum 8ua oontu8ione:

aut 8i ineoßnitu8 mini 8it, aeeeäat oum luäa traditore, in Frauiorem

8u»m äamnationem. 8ieut enim plebanorum oui8qus non 8ine speciali

lieentia »ut priuileßio ni8i 8U08 parooniano8 nabet ao8oluer6, sie

nequo eommunioare 8»era eommunione.

<Huibu8 ißitur quaHi iniirmi» aut impraeßnati8 aut iunioridu8 aut

quomoäoounciue necs88«,iÜ8, ut 6iu ieiunare non ualeant, sieut in äie

palmarum aut para8oeue8 aut etiam in vizilia ?a8onae, po8t oineium

6X8oeetanclum e8t, aptent 8e ad ciiem eoenae Oomini, quo pulsaditur

mllne nora 8exta, et nnietur otnoium nora oetaua, »ut vaulo post,

ad quam noram tun« quisque pote8t ex8peetare.

<Huia autem quisquis oupit I)ei manäato conkormari, äicentis

üclelium 8uorum euique: non apparedis in oon8pec:tu M6o uaeuus,

Lxoä. 23, roßo et ammonoo, ut talin, osserenda »cl altnre, priu8

osserant aeoeäere uo1ente8, non U8uue »6 aeee88um Inine äifferant,

quo nu1Ü8 exterioridu8 ooeupati, 8ola interiori meäitatione, äeuotione

et amore eiu8 quem in Luenaristia miraeulo8e ab8conciitum esse

ereäunt ae suseevturi 8unt et quanäoque Zauclio inenarrabili 8«?

avei'te uisurum ip8um in re^no 8uo eoelesti 8perant, sie äetineantur

näeliter, 6um ut odeäientiae tilii siout iu88i 8unt, 8U8eipers student.

Xam et praeterea maiores no8tri omnidu8 exterioribus 8ic se

exon6ranäo8 6e8ißnadant: viri non 8olum 6evonents8 capitis eooperi-

mentum, 8e<i etiam einZulos 8U08 in tutum loeum; muliere8 vsro

pallia 8ua 8uper 8eapul»8 8ua8 äemittentes, Aenun, Neetedant. quo

1ibeiiu8 et 6euotiu8 8U8oinere po88ent nunc: panem 8upei'8ud8t»nti»l6m

atlzue c:aele8tein.

Nappa erßo illa muncii88l'ma, qui ibi exten8a tenetur a äuodus,

non aci pseuniain immittenäam tenetur, 8eä aä eautelam aä oausn-

dum uiäelieet, ne ex a!ieuiu8 tu88i aut ouoounczue alio aäver8o c»3u.

8aora Duonari8tia de manu 8ac-eräoti8 laderetur in terram, pro quo

poenitentia aZenö'a köret 8eeun6um iuri8 cli8oo8itionem.

?raeterea 8eniore8 in äomibus 8«i8 nadent äoeere 8U08 iuniors«.

ciuomoäo et qualiter 86 praevarare äebeant ad nuno aoee88um 8»Iu-

tarem. ?nmo ut äie praevia c-onliteantur et ieiunent nora quoqus

ve8pertina, retectione moäiea 8umpta 8uae aetati et oomvlexioni

con^rua, antec>uam 86 äormitum ponant, priu8 08 lavent et 6ent«8.

nam »i mane sie »e lavarent, et easualiter Zuttam aqune in8umeront,
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eoäem äis impeäiti e88ent 8,ooeäere; o,uoni»m 6s milnäato Noolesiae

» 80Ü8 ieiunis 8umenäa est Luen»ri8ti» , äe 6on8eer. O. 2 can. 54.

?r»eter quam in »rticulo morti8 8eu verieulo, »ut uero ilut uero»

>;imjli , quo et 8imiliter eonterenäum e8t 8»oramentum extremae

unotioni8, 8i inürmu8 noe e»u8ll Vei peten8 tuerit leßitimae »etiltis

(ut 26 <z. 8i qui8 6e eorpore). 8eä si inürmu8 tu,Ü8 vlltiatur uomituin,

ilut äeßlutire »ut in8umere non u»Ien,t, 08ten6atur ei Nuen^i^tia ni8

verbi8 besti ^.ußU8tini: Oreäe 6t miln6ue»8ti.

8»ni »utem »eeeäeute8 8ie 86 Zerant : prima Zenu» tieetant

ante altare i8,uä».dili innre eon8ueto, leu^to eavite, averto ore, oeu-

lis cle mi88i8 et eini88» lingu» U8c>ue 3,6 8uverl«,dium interiu8 mo-

cieste 8U8oivin,nt; <mu, 3U8eeptg, et lin^u», retraet» 08 8t»tim ciauäant

et 8urMnt ; eunte8 in alium loeum eonuenientem zenu5eetente8.

cionee cum 8alivll ori» 8ui in8ump8erint; p08teaqu»m aci ealieem uini

aeeeäant, et im' moäieo uino 8umpto ploniu8 insumant 8acillm Nu-

enaristmni.

(juoä 8i i'orte tune eontinzeret eam aänaerere nillato 8umentis,

sudtiliter cum linßu», 8ua äi88olu8,t iterumque aä e»Iieem uini uaäat,

moäieum quiä »eeioienäo in aoüutorium 8ibi, äonee in8um8erit nlenarie,

ns 8aer»mento irreuerenti», iillt, et vraeterea tune non 8t»tim ex»

zpuenäum e8t in terram 2b eo qui Luonari8tiam 8U8eepit, «,ä 8p»tium

uiäelieet »ä minu8 uniu8 norae, aut 8> vu8Üiu8 8it, äonee eibum 8ump-

«erit oorporalem.

Die»tur, 8i oz>u8 8it, 6iMrentia inter ealieem 3umen6um 2, Iaici5;

et 8umen6um a pre8d^tero oeledrante , et 8umen6um »b eo in die

l^ar»8<:eue8 in oktieio, non eeledrante mi88»m neque con8eerante tunc

Luen»ri»ti2in.

Oie»tur äilkerentin, 8aeramenti ui8il>iÜ8 eorporali oeulo, et rei

inui8ibili8 vrae8enti8 in ip8o ere6enäg,e.

^,e«säente8 aeeeo'ant cum äevotu, moäe8tia et oräine con^ruo:

äc>cti8 laiei ee<!»nt, eo8 vlÄemittente», quo8 Deu8 cleeoravit äoetrinn,

Iitter»rum: qui eti»m oräinem 8uum inter 8e nouerunt. 8eoi8im

uiri, 86«r8im muiiere8, eoräe 8uo odgeruat«, äoetrin«, ^,no8toli 6ieenti8:

Konore inuieem pr»eueniente8. liom. 12.

?ater »ut t'u.mulu8 aut »mieu8 eautior manuclueilt Klium, cmi

iam prim«, uiee «,eee88uru8 e8t, n,ut «,Ii»8 »änu<- timiclum, ut eo moäo

8e bene n»be»t et Zerat, ouemaämoäum in8truotu3 e8t vriu8 in

cioino 8U», 8eeunäum en, quue 8uvr«. 6iet» 8unt ; 8ie et m»ter, aut kamula

mllZi8 prouiä» äueat tilinm vu8ill»nimem priu8 in äumo 8U» in8titutlln>

ad nunk 8»Iut»rem aeee88um kaeiendum.
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?u8il!i et traZiIe8 po8t nuiu8moäi ßaoramenti eommunionem.

äicta ßratiarum actione et oratione 8ua prae8tituta, ne g^noonim in-

currant, post moram aliquantulam äomum uaäant, et moäiea 8umpta

ussella pro refeetiono reuertantur, mansuri in eoole8ia U8c>ue »6 ünem

otiicii, nisi con»i!io oonte88ori8 aut parentum aliter neret.

In pranäio etiam tale8 nusilli prouiäe ro8pioiantur a 8enioribu8,

ne nimium cibi 8U8eipiant, ineauti, Wo aä vomitum prouooentur, aut

alias male äisponantur, aut Zrauentur insolita repletione eiki aut

potu« sieque laeto pranäio innabile» nerent »ä oo8e«mia Dei eoäem

äie oontinuanäa, ut e8t auäitio verbi Dei in praeäioatione, et äeuota

pereZrinatio aä eeelesias, aut meäitatio äeuota ?»88ioni8 Domini, et

suae miiadilis donitati8 ad näeles 8U08 recto8 ooräe.

I.auäabile8 8unt etiam muliere» et puellae in Koo aeoe88u

8alutari , äum aä nonorem Dei pepla 8ua tune removeant ad

ore, ne cum 8aorati88im» Nuonari8tia tanßerentur pauni non bsne»

äicti oasualiter. Oporteret namque peeiam nuiu8moäi eontaotam 8ic

exeiäi, ex quo non e88et pannu3 beneäietu8 aä talem eontaetum.

läeo torpex iäonea et neee88aria aä nuiu8moäi exei8ionem appo8itu

in aitari.

In vißilia palmarum 8it piedanu8 et eiu8 aäiutore8 auäienäi eon-

te88ione8 8uorum 8udäitorum paratu8 mane nora 5., äeinäe aä eon-

8eeranäa8 particulas pro äie oi-astino.

?»Iml<rnm äie t'ezto.

?ul8etur mane nora 6. inäuaturque 8aoeräo8 8aori8 u«8tidu8

praeter ea8lilam , et ad eo deneäioatur 8ud eoäem primo pul8u »al

et aqua, äeinäe eommunioentur pu8ii1i traßue8 et imprae^natae mu-

iiere«: modo, oräine et oau8a «upra annuntiati8 Domimo» luäioa,

quorum quanäoczue erant 3») et yuanäoaue plure8 ; aä tot erZo para»

tu8 8it 8aeeräo8 ex äie ne8terno, nam aä minu8 noäie aooeäunt 60,

»imul numeratis aooeäentibu8 ante et po8t otüoium mi88ae.

^lot enim in äie palmarum, 8eä 8olum p08t mi8«am, ut

maßi8 eonFruit, eommunieadam 1513.

<Huidu8 nunc expeäiti» reponatur saeramentum »ä loeum 8eratulu,

ne nostea 8inßuÜ8 proee88ionalitei' exeuntidu8 aä oimiterium et aä

locum stationi8 8taret non ou8toäitum.

^nno Domini 1500 reetur univer8itati8 tune Dominu8 I.»m-

dertnu8 äe ^gui8ßrani eon8uluit, c>uoä tempore et nora aooe88U8

populi aä eommunionem, non omnino 8Üeat enoru8, 8«ä pro

lauäe Dei et au^enäa äeuotione populi eantet traotim re8pun
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8oriuni: Homo yuio!»in teeit coen»in ni»ßn»m; »ut i e8pon8orium :

Vi8euduit Is8U8 ; »ut Ii^mnum 6e corpore 0nri8ti : ?»n^e linZu».

Nxpecliret »utem u»Iäe, 8i oommoäose tieri posset, quoä

o^uolidet äierum eommunio»näi populum ni»ßnum e»ve1I»nu8

ininistr»ret porri^enäo 8»or»m Nuon»ri8ti»m »88i8tente »ut »88i-

6ente plebano, <^ui uultuin sui peoori8 »8no8oeret, »ut 8»1tem

none8torum uirorum »liqui3 »ut »liuui eoo1e8i»e nuiu8 populuin

äino8eente8 8io »88i8terent, o,ui extr»neo8 »eoe<lere uolente8 non

»ämitterent »ine 8peoi»Ii m»n6»to »ut priuilezio.

?»Im»rnN l<»8t« publi«au6».

In 8ermone »ä populum publieetur 8t»tutum eecle8i»e univer3»Ü8

„Omnis utriu8uue 8sxu8" c>uoä sie uul^i8etur.

Inter »li» (^nristi et eoolesme 8»Iut»ri» st neoe88»ri» 8»Iuti noc-

unuin nune vudlio»näum re8t»t 8ieut e»eter» eti»m 8ui8 temporibu«

pudlie»ntur. Huoä moäc» publio»näum propter multorum voräit»m

20 verioulo3»m neßIiFenti»ni removenä»m, eur»n6»m »to.ue e»uenä»m,

8piritu8 8. inspir»tione eonuitum e88e oreäenäum 68t.

I^n ißlien enri8tlien men8en usv.

Nun folgen jene deutschen Stellen, welche oben S. 19 gegeben find, sie brauchen

deshalb hier nicht wiederholt zu werden. Die kleineren dazwischen liegende» latei°

nischen Stellen find »uc> loeo übersetzt und unten in den Noten lateinisch gegeben.

8uii8t»nti»Ii8 »utein poenitenti» pro omni veeo»to iuort»1i 68t

triuin punotorum ; primum est : äolere 6« pr»eteriti8, 8eeunäum illuä

vropnetioum : „Iieeoßit»oo tibi omne8 »nno8 ineo8 in »m»ritucline

»nim»e ine»e". Ü8»i. 38. ^u»re eontr»rii nuio primo punoto 8unt

iinpeäiti et pronibiti, äoneo oontormentur ei. 8eeunuuin e8t: uelle

e»uere » tuturi8 propter Deuin 8eounäum illuä uerduin 8»Iu»tori3:

^s»m noli peeo»re. ^on. 5 , iä e8t veÜ8 non peoe»re. X»m iteruin

veee»re prop«nente8 8unt impeäiti et proniditi 6oneo re8ipi8o»ut.

lertium e8t: ouoä ^,po8tolu8 explie»t 6ioen8: 8iue erZo m»näuo»t>8

sivo bibitis sive »liuä o,uiä taoitis, omni» in Oei ßlori»m t»oite

(1 (!or 10), ut 8ie ^ulloun^ue Iwr», semper in ob8ecluin vei invenilltui-

<üßnu8aue vr2emi»ri reßno vei, c>uoä petenäuin e8t omnibu8 nobi8:

äum veooüto 8eiuien8, 8eruu8 8it veecati. ^on. 8 äiZnusque poena

su», sicuue vronit>itu8 » 8»er» oommunione.

8ieque sine Ii»e 8ut>8t»nti»Ii poenitenti» null» »li» vaenitenti»

»eeessori» 8»Iu»t neque »etern»e de»tituäini8 meritori» e8t: non oratio,

non ieiunium, non eleemos^n», non nereßrinatio etc., c>u»e t»me» bon»
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opsra in psooato mortali taeta utilia »und triplioitsr: 1°" »ä son8s-

czusnäam taeiliu» tsmnoralsm pro8psritatsm viäslisst nonori8, 8ilnit8t>8,

äiuitiarum. 2^° acl minusn6am ßesnnam 8ius posnam Zssnnas. 3'° aä

kaeiliorsm oonusr8ionsm a psscati8 psr usram posnitsntiam , c^u»,

rsääatur 6iFnu8 aoeso'srs »6 Nuonari8ti»m , ouiu8 sr»t inäiFnu8 U8»

qus moäo.

In HU3, posnitsntia vsr», ut auxiliants Dso nosnitsn8 po88it tsli-

eiu8 nsr8susr»rs, iniunZsn6as 8unt pasnitsntias 8ati8t«,etoria6 aut

aoos88orias , oonäucsnts8 8soun6um qualitatsm äslicti: stiam Domi»

niea oratio 6icsn6a mans, 6um czui8<ius 8ur^»t g, 8omno, aut äuin

«ci äormisnäum 8sro 8S uslit rsponers, sum 8^mdolo apo8tol«rum,

gimilitsr »6 prandium st aä eosnam, 6ioat o.ui8<ms aä Minimum

8sms1 äominieam orationsm , ants oidum 8umsn6um atqus 8sms1

8umpto oido.

Disdu8 c>uoqus ks8ti8 implsat nsßisot», 8i yuas rs8tsut im»

plsnclg, snräsqus 8uo äolsat äs nsec:»,ti8 aääatczus in mi88» ora-

tions8 iniuncta8 pro eommsmoranän, ?«,88ions Domini st eomp288ion6

V. Dsi Osnitrioi8 ß!orio88,«, äioat st 8)'mbolum ano8tolorum dina

nies, yuo msmoratur üäsm <ünri8ti 8sru»näam S88S Läslitsr, tam in

vitk c^uam in morts ; iäso talin, 8unt 8oisnä«. a 8inßuÜ8 sommunioai s

uolsntidu8.

ObliZati sr^o iura 8ua uaroeniali», aänuo 8«,ti8t»eiant ! 8imi1itsr

et odlationsm tratsrnitati8 8. Nartini, vul^aritsr äistam 8anct N«r-

tin8- oäsr Nsrts8vsnuiß oäsr 8. Nartin80psssr.

^oon 8^nt mssr 8olionsr 8»snsn M8sr n;mäsrn^8, äis 2u wi88sn

2U8t66nät äsn diontksttsrn : ällrumd 8)'NS (8si) sin IZÜ0N8 srmanst,

sin 8iensrsn >vsck äsr 8sliß!lsit ?u 8uonen unä 2U Zssn, also ä»8 S3

nacn 3^nsm vsrmußsn U8srvvsls n^t sin(sn) nn^vi88snät diontkattsr

(ns oaseu8 sasoo äuoatum nras8tan8, ambo in tovsam saäant), 8un-

clsrn sin >vi88snätsn ßstru^vsn, äsm auon Zstrulion tolßs (ns ut in

obsäisntias Ü1iu8 aut ulis, Lonäsmnanäu8 8lt).

Xemo snim 8acsräc>tsm , c>ui 8sruu8 vsi S8t, frauäars uolsn»,

traudat; 8sä 86 iz>8um 8säuoit non toto eoräs 8uo ambulan8 soram

Domino Dso, sui omni», apsrta 8unt, in M8 oonls88ioni8 st posni-

tsntias 8acr»msnti8 8»,lut»,ridu8 ato^us Üucnari8tias.

<Ü«.usant si'Fo suneti promditi, ns priu8<iuilm Isßitims »,ämi88i

lusrint, aeesäsrs pras8umant 8icut äiotum S8t tolio 68, Domini««,

viäslicst luäiea. 8uttieiat autsm suiyus mini8tranti nos 8aoramsntum

Luonari8tias 8io aämonui88s, ut in c». non pronibsat, 6s Oon8se.

cl. 2 cum 8imilibu8.

33«
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8ecu8 autem est 6s notorÜ8 pronibiti8, aut etiam pudiicati» ex»

cummunicati8, Duales et qui 8i temerario au8u acceäere vrae8umerent,

wnellenäi e88ent, cum 8ua conku8ione.

Die n»lm»rum pnblionnsll in iiue.

Ui8 <lieliu8 con8ueuit (?«m^a,mt<»' no8ter colliFere oua va8cliali»,

Ä vicim'8 parocniani8 uul^ariter äict», ^Vennell a^er, roZat er^o cnari-

tatem ue8tram, ut ueliti8 e88e deneuoli, pro 8uo iure parocliiaii

per8oluenc1o.

X»t»u«I» p«8t plllmllrnm.

I'eria tertia 6e 8ero praemoneantur conkc88ore8 nuiu8 eccle8iae,

ut mane 2<Ie886 uelint teria 4. lutura, acl audiencla8 conte88ione8, in»

cipienclo nora 5. aut paulo po8t iäeoque eoäem 8ero praeuio po8t

completorium po88unt orare matutinl>,8 cliei 8equonti8, et eoäem 6ie

^«mente maniu8 8urZere a«I implenäll8 reliqua» nora8.

keri» quillt» n«8t ?lllnll!,rnm.

?o8t matuting,8 et Iaude8 6e terill quintll, cr»8tina, noäie 8ero

!mbenda8 nora Quinta incipien6a8 in eccle8ia nostra, non ni^i trium

leetionum, cantato et tinito n^mno .liex (?nri8to tactur omnium°,

W3mui8 nuiu8mocli n^mnu8 non 8it äo reßi^tro NoZ. 8eä äe more

eccle8iae no8tr»e, oratur nexi8 Zenidu8 v8älmu8: HIi8erere, quo nnito

«ubiunFitur ?^ (Ünri8tu8 tactu8 e8t odeclien8 U8que etc., collect«,:

Ilvico, qu»e8umu8, Nomine 8uper nanc familiam tuam etc. 1^08^3,

pii>8lltur, oratur ^ve Naria, deincle datur ll8per8io aquae deneäictae,

et tunc qui8que undit acl 8ua.

vi« k«en»e vomiui n»t»n«1».

Hoäie nrovisu8 sit 8acerclo8 eccle8iae ex äie ne8terno re8ervati8

P2rticuli8 con8ecr«,ti8 pro communicanlli8 kraZiIidu8 ante Ui88am, 8eä

non ni8i ulllcle nece88arÜ8: nam pro caeteri8 po8t okucium communi-

C2n6i8 con8ecr«,bit p»rticul»8 in otncio noclierno (cum 6uadu8 oblati8

nmioridu8, quarum uns,m re8eruare nadet acl cr«8tinum äiem parn,-

«ceue8, in quo pro commemoratione morti« ^I>ri8ti non nt con8ecratio

taÜ8) vel potiu8, ne et c»eterorum multi non sie nece88arii ex 8ua

traFilitate 8e nunc trllßilibu8 acliunMnt, acceäenäo ante mi88«m,

po8teaque uaZentur ad8que cleuotione, nullu8 ante mi88am communice-

tur; 8e6 mi88a eo maniu8 incipiatur. ut nor», 6., quo 8inZuÜ8 cura

nat, non curanclo, quocl 8ic eo maniu8 tiniatur otncium, ut äeinäe

usque ad noram come6en6i vi8itent Nccle8ia8 cum cleuotione.

38? ^
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Xumeru8 autem totu8 noo äie (üoenae Oomini eommuni-

eantium erat eommuniter 150 aut 160 »icque prouisum ezge

oportet »6 200 partic-ula8 con8eorata8 pro 6ie noäierno atque

erll8tino! nam äie crastino obusniedant eommunieanäi quanäo-

yus 10, quanäoque 12, caeteri in viZilia ?a8cliae ex tia-

ßilibus odueniebant eommunicanäi ante otueium mi88ae. 8ieut

etiam quanäoque in äie le8to ?a8cd»e ante mi88am nonnizi

lraZi!e8.

d»«nne voluini nul»Ii«l»!<ln <>t nntnuäi».

^oeeäere volenti non vronibiti memore8 8int 8upraäictorum

Dominica luäiea atque in äie ?almarum, etiam äe iure paroeniali

annuo, et äe traternitate 8. Nart., ut c>ui nonäum 8ati8feeerint.

8ati8laeiant.

^inito ollioio noäierno cum ve8peri8, äum eommunicatur vovu-

Iu8, äenuäanäa sunt altaria eecle8iae tune otio8a, aä eommemoratio-

nem ^»,88ioni8 Oomini, quam 8U8tinuit in tuZa 8uorum <1i8oipulorum,

ao 8uae äenuäationi8 »6 uirZa8 et tlaßelia et 3,6 erueem, 8lli clamoriz

in oruee penäentis, et ultimorum 7 verdorum et praeeipue nuin^

quarti verdi 8eilioet: Nli Nli I,ama 8aeptami (M 27, 46).

^ommunioatoque populo nroceäitur aä altarium äenuäatorum

lotionem cum ant. et colleeti» 8uorum patronorum, quae (lotiones)

apuä alio8 in eeo1e8Ü8 co1IeZiati8 aut mona8teriorum cum cantiei3

äe ?Ä88ione Damini üeri eon8ueverunt.

Huiu8moäi namque altarium lotio, czuae tit ex mixtura inaioris

parti8 uini et minori8 parti8 aquae, 8iZnillcat eoi'pori8 (^Kri8ti eon»

8ver8ionem 8uo pretio8o 8anFuine nnalemcme äe aperto 8uo latere

salutarem miraeulo8um ekNuxum 8anZuini8 et auuae (lo 19, 34).

Lllmu8 »avinae 8su 8eopa noua, qua trioantur altari», 8ißniücat

uodi3 üaZella et ietu8 Zravi88imo8 coronamu.ue 8pineam, quam pro

nodi8 tuiit.

Ntio808 erZo non taeäeat talia cum äeuota ßratiarum actione

viäere, ()uoniam nee noäie, ut czuiäam errante8 vutant, 8olven6mi!

e8t ieiunium qualira^e8im»ie ad ni8, qui aä totam a,uadraZe3iinam

ieiunauäam aä8trieti 8unt, c>uoniam eonnumeratu8 e8t iIÜ8 6ie8 noäier-

nu8. De (?on. 6i. 2 non liceat et o». «e.

(jui erastina die ^ara3ceue8 eommunioare uoiuerint iiomines

tantum ualicii (kraFÜidu8 non e8t eon8ultum propter ne8ternum ieiu-

nium, propter uißiüam nuiu8 noctis aä auäienäam I'a88ionem Domini.

et propter arctiu« ieiunium eiu8 äiei ?ara8oeue8) eompareant Iioäie.
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eorum c>ui8o^ue cor»m 8uo eonle88ore po8t 2. noram, non clisser»nt

conüteri »o! cr»8tinum, äum »li», mult», re8picienä», «int et aZenä»,

i»ci»nt »utem mini illiu8 praemonitionem.

^I»tutinae eiu8äem vißiiiae puscnae »nticipabuntur er»« Iior»,

quint», in <zuidu8 p8»1mi I^»u6um 8umuntur non ex 8»,dnato, 8ecl

ex tertia teri«, et ^s In pnco k»ctu8 e8t Iocu8 eiu8, udi et <iexi8

Zeniou« äictn, orntione Dominica I'r. nr. , ^ve Nim» cum ?8almo

äußerere et collect», itur proce88ionaliter »6 8epulcrum Domini pr»eee-

<lentibu8 canäeli«, taeente cnoro »,ut 8udmi88», voce cantante liespon-

«orium: Lcee quomoäo moritur iu8tu8, et cum »ü 8epulcrum Domini

peruenerint, iterum 5exi8 ßemou8 orktur ?8»Imu8 50 Ui8erere cum

V In pace t'actu» e8t Iocu8 eiu8 et in 8ion n»dit»tio eiu8. Dremu».

liespice, qu»e8umu8 Domine. «uper nanc kamiliam tuam, pro qu»

Dominu8 no8ter I. Onr. non 6udit»vit manibu8 tru,6i noeentium et

cruci8 8udire tormentum.

Deinäe cum campanil liZnea pul8»ditur »6 6icen6um H,ve Umin,

8un silentio, cum 8it I^»ra8eeue8. <)uinu8 8ic iiniti8 8urZunt 8inZu!i

et 8»cer6o8 tnuriüeat 8epulcrum Domini moäiceczue »8perZit! po8te»

«8perßit ponulum taeente cnoro «,ut cant»nts re8pon8orium ^8enulto

Domino".

(?eledran6u8 e8t erZo 6ie8 cr»8tinu8 »6 minu8 U8cme aä meriäiem,

8i nnmczue multorum sanctorum 6ie8 pa88ioni8 8»nctiNcetur et cele»

drotur ex m»nä»to Nccls8i»e <ünri8ti, ut pro nodi8 interceäant, cmi

tillelium (!nri8ti non tortiu8 8U», 8ponte celebr»n6um e88e iuäicaret

pÄ88ioni8 diem 8»Ivatori8 Domini universorum , ut 8«,Iuetur ab

ip80, etiam illi o.ui toto8 clie« e»rni8priviale8 inaniter peräere non

veredantur.

^ommunicare volenti in vißiii», ?Ä8cnae, eomvareant eras po8t

meriäiem nor», 2. eoram 8ui» conte88oridu8, pro complenäa 8u» con-

ie88ione.

Okücio iinito communicentur , 8i 8int communicanoü , et tunc

ü»t ,8epultur» Domini" proee88iona!iter.

Die ?8,r»8eeue8 mane, snito 8ermone I^«.88ioni8 Domini in 8umma

eccle8in, et mon»8terÜ8, 8i tunc 8int »liczui parocni»ni iniirmi com-

muniennäi in 6omidu8 8ui8, »ut puerperae, communicentur ante olti-

cium eiu8<Iem äiei.

Diei ?n,r»8ceue3 inäuIZenti^ nuiu8 templi vicie in dulln, 3 8upc-

riu8 copiat» tolio 1l>.

3«9
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8i ex eerti8 8tuäentidu8 aliqui 86 exnibeant »6 ie^enäum I^al-

terium in lauäem vei circa 8epulcnrum in (!apella 8. Inomae sieut

uuanäociue uiäi neri, et valäe accevtum «88« uicinis, contribuentidus

ei» cibum et votum ; viueat pledanu8, aut cum sc» maßi8tri kadricae.

quocl non ni8i moäo8ti et taeeti admittanäur , qui vuvuli viLitanti»

Ncc1e8iam «ieuotionem non imveäiant, non 6e8truant 8ua inonnor-

tunitate aut non tacti vinolenti et ebrio8i, locum 8»erum ästoeäent.

nimium revleti uomitum taciente», aut aliam immo6e3tiam vino

K68tu2nte8 eommittant uel aämittant, nee altare in eaäem eanell».

inen8llm Ooinini, »ibi men8am laciant, palla8 a1tari8 commaculanäo

äenonestent, aut vinum 6e8uver tunäenäo, aut oila8 vonenclo, aüaczue

impertinentia committenclo vel aämittenäo.

Hleliu8 namczue toret non ibi leZi ?8alterium, quam talem 6e»

non68tationein 8N8tinsle iniunam veo et 8aneti8 neri, nam uino

ae8tuante8 nemo ualet comne88ere. veuoti er^o, ai8ereti et moclesti 8i

odueniant, aämittantur, ut idi le^ant v8alterium con8ueta meloclia, us>

que aä clau8ionem c<ele8iae et cemiterii 8ero Kor«, ?tima aut pauln

po8t: tunc c>ui8c>ue inäo rece6at, ci»i8c>ue aä locum «uae c>uieti8 uaden3.

ut cmie8e»nt : re6ituri mane dum aperitur eccle8ia 8ique 8«,ni et ualiäi

vermanere voterunt in canitidu« »ui8 aä continuanäum Oei ot>8equium

U8<jue in nnem , non 6e8tituti uirimi3 et mente, ut tot» nocto ui^i-

Iante8 aä nsalterium tieri con8uouerunt.

(^ampanator autem caeteri» abeuntidu8 eoäem 8ero atqus 8eeunäo

cr»8tino, caute re8piciat luminaria eeeiesme et 8epulcnri, ne ut com-

vertun» e8t, 8inZuIae ex8tinZuantur , »ut aliuuiä incenäatur circa

8enulcnrum, quae 8emper imputanäa e88ent eamnanatori.

In vi^ilill k«,8«nlle.

Nane »b nora 5 aäerunt conte88ore8 U8u.uo aä 8eptimam. In

viZilia ka^enae auäiti» conle88ionibu8 a czuint», nor» U8«ue Koram

septimam aut vaulo v08t, aä deneclicenäum ißnem proeeäatur 2 8»cer»

dotiuuZ in 8uper1icÜ8, et ab a!Ü8 in 8ua ue8te »nte octauam nor»m

proce88ionllliter, praemi88i8 eanäeli» extincti8 et cuncti8 Iumin»ridu8

eec1e8i»e extincti8, exeu88o novo lumine aräente, in lucern» ou>

8toäito, 8equ»tur 8»c:eräo8 et reliciuus oräo cnori et populi, oranti» 7

p8ä1mo8 poenitentillle» 8scunäum oräinem et tarmam cl68erivt»m in

rüde«, »^enäa eeeleziae, ni8i czuoä non »eptenam I^taniae, ut in 8umm»

eecie8ill o!>8erulltur, no8 od8erumnu8, 8e6 dinam nee te8tin»nc!um eüt.

ciuoniam 8inFuIa tunc aZenng, nniuntur in 6uabi8 Iwri8 »ut in tridu?

in 8ummum, 8eä tieciuentiu8 eitiu«, quam in tridu8 Iiori8.
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I^initaaus Nissü, sommunioantur, si qui tune c-ommunieanäi

odvsniant, ut anno 1511 10 aut 11 odvsnisdant sx nopulo sc--

sls8ias nuiu8, »sä anno 1513 p1u8 o.uam 20. In tridu8 nori,8

noäis omni«, son8ummantur ut stiam probaui »nno 1517, äum

in punoto ?. norae inosz>i88sm, st aä sausnäa» ants mi88am ao

ssäsntium sxorbitantia8, nsminsm ants mi88»,m sommunioarsm.

(!ommunioars vo1snts8 in äis ks8to ?a8ona1i, in vi^ilia illiug eon»

ntsantur nso tarclont U8yus aä 8sro, ns<ius U8qus aä sunäsm äism

Lansti88imum ?a8enas, iäso tune aäsrunt sonts88ors8, mans nora 5.

st po8t msriäism, nora prima.

8«Iemui äie ka»olia«.

I?S8to maximo, 80. in noets.

Nt taosnts snoro aeosäit 8assräo8 daiulan» sruosm aä ianuan^

elau8aiu trina vios pul8anäam oum saäsin oruss, santanäo anti-

pnonam äsäioationi8 tsinpli 8si1isst: tollits porta8 vrineins8 vs8tig,8,

st slsvamini portas astsrnals», st in tsrtia 8t»tions 8ola apsritur

ianua, tasto siu8 pul8u ultimo, (jua 8ie apsrta in^rsäitur oräins

8uo clieto, iz>8a z>roos88io iubilanäo st santanäo nlsna voes ^.ävsnigti

äs8iäsradiÜ8, st laota eompulsations eum oampani» nune prima uios

nuiu8 äisi ts8ti, oruosa^us äsno8ita st apnoäiata aä 8ummum Altais

mors 8olito st sauts, ut non saäat, 8assräo3 vaäit aä puldotum onori

msäio 8tatutum aä insiz>isnäa8 matutina8.

Hdi primum Isßitur ?8a!mu8 11? Oonütsmini Domino, U8o.ue aä

vor8um: I^aoiäsm c>usm, 8ssunäum IisZi8trum Noßuntinum, oonti-

nuanäo U8o^us aä tsrtium rs8non8orium.

^ä mi38am noäis äum vul8atur maus nora 6. 8tatim 8a1 exor-

ti8stur st dsnsäioatur, 8sä a<zua sommixta lonts banti8mali non

sxoroi8atur , 8sä <iua8i iam sxorei8ata bsns6ieitur noäis, 8io st Do-

minist 8sclusntidu8 U8^us aä Dominieam ^lrinitati» sxo1u8ivs. 8al

ants bsnsäioitur, 8sä bsnsäistum non S8t noäis mini8tranäum vopulo

ants eommunionsm soous 8odris aossäsnäum 8it, ut 8unra äiotum

S8t kol. 68. Nso ants 8ummam mi83am oommunieari oon^ruit sx

«ummo altari c^usn^uam, ni8i »inßularitsr aämi88um st usnisntsm

ants nulluni Üoc:is8ias, ants 8ummam mi88am, aut ad alio^uo post

cii-ouitum sslsbrants aämi88o aä noo » nlsbano sx eau8a rationadili

8upra annotata toi. 25, liest sx alio altari sosls8ias.

?Isdanu8 auanäoyus rationabilitsr oonosäsrs nadsat st oonosäat

csrto »ut ssrti8 unum eslsdrantsm, c^ui 8io no8t mi88am 8uam, sunäem

«owm, aut S08äsm 80I08 nadsat sommunisars.
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In 861-mone noäierno vuIZarixari P088unt 8ec>uenti».

In die ?»8enae conveniunt ilä 8ummam eoele8i»m Dcolo8i»s 86-

tunäilriae eolleFiatae vroco88ionalit6r aä 8ummam mi88»m.

Cl'28tini>, ter. 2 net vroce88io Dominorum äe 8umm» ecolesia »ä

ecole8i»m 8. ?etri st »,ä cansllam 8. ^lneon68ti ^1. exeuute8 ante

?timäm noram.

I'er. tertill aä 8. ^Ibanum «imiliter nnte 8evtimam Iioram

exeunti«.

I'er. qu»rt. «,6 montem 8. lacodi.

?»8«ll»e public!»««!».

De 8olutione iuri8 v»roeniali8, 8i »Iic>ui nonäum 82ti8leoi88ent,

ut 8Äti8iÄoi»nt llä 8ummum altare, 8eä äs lraternitate 8. Nartini

8»ti8lac:i»nt aä pelvim no8it»m in a1t»ri L. V.

I^S8t» etillm 8llnetorum, 8i aliqull veniant per nebäomaäam, no6is

8unt vublieilnäÄ.

(ürastin» die, nor», oet,, o8tenäetur 3»orum et vrecio8um memoriäle

«l<si«,il<7n 8eilieet Domini 8»Iuatori8 in eo6nooio veteri8 eell^e, uul-

ßnriter ^Itenmon8ter.

<)u»invi8 cluarta leri«, ?enteeo8te8 non 8it äe m»,n6»to oeledris

in toro 6ioeee8i8 Noß., lo8to t»men ?«,8en»Ii eelebranä«, nrkeeivitur.

^,6 futurum Dominio^m clU3,8imoäo Zeniti oeledru,ditur 6eäic»tio

tempii l'ratrum Ninorum , udi 8ermo nt 8. norn, iäeou^ue »vuä no»

vrneäicaoitur 8oluin Nvllnßelium textu»1iter.

Numerus eommunioantium in 6ie ?28en2,e 68t 8uver 100

nunc>u»,m 200, cluanäoque autem 150 clu«,näoclU6 100, 8eci

anno 1511 6t »nno 1512 revutkdatur tui88e 120, similiter 6t

anno 1516, seä ut »liquae vartiou!»6 con86cr»tn,e 8uperm»ne-

»nt, vroui8U8 e8t 8lloerclo8 aä numerum 200.

Hae vroce88ione ^ aä Lapti8mum memor»n6u8 e8t tr»n8itu8 nlio-

rum l8i»el ver m»re rubrum 8iceo oeäe 8ud8eciuentibu8 ^eFivtÜ8 qui

8udmerFedantur 8icut 8oribitur Nx. 10.

I)»mmie» Hna8im«s» ffeniti.

Ü8t oetaua ?»8onas, qua eelematur äeäieatio t6mpli l'ratrum

Uinoruin, ut 8upra pudücatum 68t, et nä 8. 1n6on68tum.

' ^ä lULi-g, : Viäetur <^>ii<> »nie» nmizsum, da von einer Prozession vorher nicht

die Rede war.

392
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I'utura leria 6 aZitur in certi8 eec!e8Ü8 st Ioci8 te8tum ^rmorum

?a88ioni8 0nri8ti et vraeeinue I,anceao et Ooronae, aut Lanoeae

et (üauorum, aut »1teriu8 igtorum «iuorum, 6s8 <F62Uß8 cier Narter

^nri8ti.

?utur» Dominica mi8erie«r6ia Domini : Deäicatio tempii celekra-

ditur Ho8vit»Ii8 Oomini Xum Heißen 6ei8t, item et 8. ^lexii.

In inuocatione auxilii äivini ante ^ve ^/n^in in 8ermone, cauitui'

ter Christ ist erstanden in vopulo vrae8ente, similiter etiam tinito 8er-

mono iterum canitur ter M8 Dominiei8 U8<zue aci H^cengionem Do-

mini et nuiu8moäi lüanticum incipit ?raeäic»n8, et continuat po>

vu1u8 Dei.

vominiea Ai^erieorui».

Hac nebäomao!» tutura od8eruanäum e8t ieiuninm banni in tot«,

6ioeoe8i Illoß.', in8titutum terii8: 8ci1icet 8eeunäa, ouarta et «ext»,

contra pia^am aborienäi, o^uae olim in äioece8i NoZ. Zrauiter 8»e>

viebat in nominidu8 ac de8tii3, curataque e8t et remota a Domino

mi8ericoräiter per nanc od8eruantiam. <)uae a^itur in eccIe8Ü8 col»

Ießiati8 cum nroee38ionidu8 , ieiunii8 ac or»tionibu8 8inZuIaribu8 idi

instituti8 oum ad8tinentia carnium in populo kerii8 6uabu8 8cilicet

seeunäa et <ju»rta, olim etiam teria 8exta cum ab8tinentia ouorum

et iactieiniorum, o.uoa moäo reiaxatum e8t: et dina uice aßitur iuxtn,

rn^tmum :

?08t 8aiu8 et W8eri tibi 8unt ieiunin, Lanni.

^8t autem 8alu8 Domini äieta Dominica 19 p08t ^rinitati8, et

noäio Dominica Ni8ericoräia Domini (viäe toi. 54). I^emo i^itur

nuiu8mo6i moäicam ad8tinenti»m ol)8eruare neßli^at, aut contemnat,

no incurrat Dei vinäietam, qualem eommuniter incurrunt teinernrü

vraeuarie»tore8.

I'utura Dominica ludilate erit äeäicatio tsmpli in coenodio mo-

nialium in koro ßentilium äicto Narias NaZäaienae, teutonice nominato

xu 6en w^88en trauen oti 6em Ditnmarcil.

8imiiiter in templo nosmtali vereFrinorum viäelic. 8. s'ntnnrinae

in l'iltxdacn.

Inbilate.

liememorati8 6eäicationidu8 temvlorum 8upra vudlic»ti8 lioäie

celedranoi8, vublicentur ulteriu8, czuoä lutura Dominica (^'antllte «int

' 8e«liu8 lununis I 192.
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8imiliter oslsdranäa legt», äeu. tsmvü vstsri8 ssllas äistae uulßariter

^,Itsumon8tsr eum 8srmonibu8 8sro st maus son8usti8.

t!»ntste.

?udliesntur äsäisations8 tutura Dominica sslsbranäas: uiäslicet

deatas Narias Üisro8olxmitanas oräini8 ^lsutonieorum, tsmpli, stiam

8. Oiaras, in quo 8ermo Dsi annuntiatur 8sro et maus st varosnializ

lL0de8iae 8. Nicolai nrovs 8. H,ldanum.

Voeem iuouuäitnti^.

kudlisentur <1ie8 lio^ationum tre8 kuturi, äeuote a^enäi cum

«dementia oarnium st ieunio U8o.us aä rsusr8ionem vroos88ioniz.

Ds oc»n8. 6i 8 ItoMtt. st in Zlo8. ibiä. kontra della populi st lio-

minum , tam exteriora quam interiora eorä>8: st sontra aurae et

aeris tsmve8tats8 tsrridils8 ao corruptions8 blaäorum, trumsnti et

uini st olei.

Disitur autsm I^itania minor 8ius iunior, non antiquior, quia

vostsriu8 in8tituta S8t, quam sa, quas a^itur ts8to .3. ^l/a^c», st »

minori kraslato, 8ciliset a ^/ame»-<o Npi8sovo Visnnsn8i primum in-

8tituta tempore /^eonis l?auae, qui insspit anno Domini 458, no8tsaque

eoniirmata ad Nesls8ia, univer8aliter su8toäienäa, st sx minori saus«,

«cüiest vistualium. H,Iia autsm quae a^itur teste K. H/al-ci, 6icitur

I^itania Naior, quia vestutior st a maiori lraeiato in8tituta, 8ei1iset »

deato 6reZorio I'ava ^, st sx maiori sau8a proouranäo viäelicet morbo

Ziiivi88imo inßuinario, quo subito morieoantur.

I'eria sesunn'a. ?rooe88io vaäit aä 8. ^,Idanum, aä 8. Vistorem.

clsiuäe aä 8. (^rueem.

Tertia I^eria aä Lretxenneim st Dalsm.

t)uarta I'sria aä 8. I'nsonsstum.

Dominica kutura Vxauäi: Deäisatio templi ^,uZU8tinen3ium es-

lelnatur 8sro st mane praeäisanäo.

.^8oen8i»ui8 vomiui.

(juo 8olemni äie fe8to, 8i Iiadsantur eantoi'S8 varati sauere M2'

tutina« in parosilia, insiviant maus ante quintam noram, aä mi88»m

vero tuns vul8aditur iiora 8eptima, aä quam alia8 vul8U8 üeri vo88et

iiora «exta, äum matutinas non santarentur.

' dc>ri-iZ«uäu3 8clipwi-, ciui» N»meit»» InuZe »ute (ireßorium luerit. Orezol,

iuiuo 590, so eine Maiginalnoliz.

^394
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^ä ini88»,m inäuitur en,8ul» «,1b», in qu» non 68t con8uetum

pr»eäic»i-i, ne, ut »iunt, t»rcliu8 okncium mi88»e linii-etur, yuo minus

«pilcium naderent »8eenäei-6 montem 8. 8tepn»ni, n,ä u.uem tuno Lt

proeessio ex 8umm» Necle8i». Ilncleoim» Koi-g, vul8»ditur »6 Xon»m

onnt»nll»m 8olemniter; qu»pi'optei' et eo m»turiu8 pr»näenäum est,

eti»m in eolleZio 8tuäentium, ut put», non», nor».

^ä non»8 »utem nonorince »Fen6»8, pr»eviäe»ntur »nte omni»,

<mo<i »6 te8tuäinem Neole8i», »8cen6ere vermitt»ntur nonnisi äi8oreti,

mo6ß8ti et vroviui »ä e» negoti» »Fenä», qu»e ibi tr»ot»nä» et

»ßßnäa »unt. Xe etiam inäe . . . (Text bricht hier ab).

(juibus nnitis ä»tur deneuiotio et »8ver8io »clu»e t>eneäict»e,

äeincle v»äit qui8o.ue »ä 8u», ni8i uuoä tuno vueIÜ8 8e vr»,e8ent»ntir>U8.

qunruin qu»elibet unum (üiinile äeoorum »II»turn, 8it ?Ieo»no; »83iK-

nüntnr in 8eripti8 8»netorum im»gine8 clel« enä»e tuturo ke8to Oorpolis

(Üiristi, ut ea^ein c»ute et »dsc^ue I»e8ione vi»ekei»nt, 8ub poen»

relu8i«ni8 (?) ä»mni, 8i <zu0ä inlei»tul-, c!»nä» »6 m»nu8 ?IeK»ni et

ülgZistrorum.

XL. Inirn, l lüorvoi-is l^nristi 6ie I'adi'ic» Neolesiae eomp»r»ie

nadet erinilig, XXV pro »88i8tentiuu3 vlooe88ione in die noc lestc».

Lx»näi.

^ä cirouitum non ut 8upr» nnteiertur im»Zo erueinxi. Inoipitui-

»ntem et ellnitur ut 8upr» H^ntipii. Viäi »c;u»m, 1^, »utem (1mni8 pul-

c-In-ituäo, eti»m 8ud vortieu n^mnus 8»1ve fe8t». 6ie8, 8eä mutat» un»

clausula in illo viäelieet <^oelo8 »8oenäit, 8eäet »ä 6extr»m I'»ti'i8, et

»ci Noc1e8is,e inFre88um eanitur Ite in ordein univei^uin.

Nlnoium mi88»e Nx»uäi c»nitur cum Ossertorio et eommuni 6e

vi^ili» ^8ren8i«ni8, 8eä collect», et 8equenti» äe testo ^.scensionis

Domini.

In 8ermone »ä populum nudlieotui' vißili» Denteeostes ieiunanä»

ex I»uä»bili eon8uetu6ine Uoßuntin», 8iout eonsulitur 6i. 76. Xo88e,

et Itien»i'u'u8 6icit e88o pr»eeentum I. 4. 8entent. 6i. 15. »r. 3.

q. 8. D«,etieinÜ8 t»men et ovi8 vesei tuno non est vroliibitum, ni8i ex

uoto, q.uo »liqui Ä8trinFuntui' , c^uocun^ue 6ie 8»b»tni »ut ex oon-

suetuäine looi »Iieuiu3. (üonsulitur t»men »äulti8 »bstiners », t»Iidu«

»6 6i^ne 8e pr»ep»r»näum »ä t»ntum testum, in o.uo Noolesi» (ün-isti

rememor»tur Virßini8 IVI»ti-i8 ßlorio8»e Z»uciium m»^num et ineff»dile,

omnium eti»m avo8tolorum »e 6i3oivu1oi'um Oomini, quoä no8t tri-

Wird pro heißen sollen.

^ 3»5
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^titiam pÄLLionis ao morti8 Oomini 8U8eeper»nt: initialiter quiliem

die Iie8urrectioni8, auetumc>ue in clis ^8een8ioni8 eiu8, ut patet I^ue.

ultimo, et eonßrmatum in äie kenteeo8te8, 8ieut patet Het. 2.

Nxdortatio.

(Hm'8c>ui8 erzo 8S praeparet 8eeunäum pv88e 8uum aci doe t'e8tum

celederrimum äißne eelsdranäum , pro 8U8eipienäa Zratia 8piritu3

«aneti, cum außmento optadili atque quaerenäo äilißenter, quam in 8a»

<rament« daptismi initialiter perceperunt, 6t rodoratam in 8acramento

<'onmmationi8 äeperäitamque per peeeatum mortale receperunt, rs-

paratam 8acramento eonke88ioni8 et poeuitentiae. (!srti etiam äevoti

86 tuno praeparare eon8ueuerunt all 8»eram eommunionem pro yuae»

rencio au^mento Zratiae 8piritu8 8anoti, quoä ualäe lauäadile 68t.

?ul88,ditur autem in eaäem ^i^iil« ^entece)8<e« cum campana

maiori mane dor» 8exta, aut 8i eonßruit nora 8eptima, udi 8ie laeto

priino pul8u ineipitur a propdetÜ8 ad8cme titulo etc., 6uadu8 autem

n«ri8 taeile ünitur totum olüeium ei»8äem Vißiliae. ^ci8int ergo

tune, oui otio8i tuerint aci 8olemnitatem deneoücencli tontem d»pti8»

malem, et ciein6e facta compul8atione aä 8olemne «lnoium mi88ae.

?rovi8U8 8it 8aeer6o8 ox 8tu6io negterno lie 8ermane era» ta-

cienäo aä populum, c^ui«, 8tudenlli tempu8 oti«8um ei non taeile patedit

noäie ; nam 8ummo mane per8oluti8 nori8 eanoniei8 paratu8 8it nora 5

auäire eonte88ione8 U8que aä doram pul8anäi aä ofLoium iiui«8 V^i-

ßilias 8eounäum pudlieatiunem taetam Dominien, ^au</i.

vi« kenteen«t«^.

?udlieentur cum nnäierno te8to eelederrim« 8imul eeledranäa in

onoro tot«, dedäomaäa, seci in loru etiam äuo ciie8 8ud8eciuents8, teri».

«eeunäa ao tertia, licet 6e eon8uetuciine eelebretur etiam teria quarta,

3eci et ieiunium czuatuor temporum, ferÜ8 quart», 8ext» et 8»oatnin».

8ecun6um enp. 8tatuimu8 äi. 76. — 8e<! ex privileßio 8piritu8 8aneti

is,r8iu8 odLervanäum cum 8ola viäelieet ab8tinenti» ad e8u eurnium

ferÜ8 quarta et 8adbatnina, 8e6 leri» VI cum ab8tinentia ovorum

«t laetieiniorum in llioece8i Äoßuntina.

vi« keniec«8t«8 pnblioaus».

I'eria tertia Oeciieatio templi in ^ee!e8ia ^'. (?l'«Ioi/^i eelebra-

l'itur, udi 8ero et mane praeciieaditur verdum Oei. Oeäieatio etiain

< »pellae 2um ßro88en Konvent et aä 8. H,Id»num et 8. Nieomsäis.

29«
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Hxequi»e eti»m ?r»trum et 8ororum nuius ?»rocni»e äetunetorum

ex Institution? Iieinn»räi H,nsnelmi public»duntur tunc, et non noäie

post Vesper»»; »ßentur cum uißiliis mortuorum, ut kol. 17 et 53.

Iiiuitllti».

?esti m»ximi, quoä est m»ius äuplex in summ», Neelesi», in»

äuIZentiae super not»tae 8unt celeberrimo testo ?enteeostes toi. 38.

8i ergo noäio »liuä kestum novem lectionum eueni»t »ut solo sut-

trllßio serv»tur »ut cum tridus I^ectionidus m»tutin»Iidus tr»nsfertur

in suosecmentem feri»m secuncl»m »ut terti»m.

Irmit»ti8 nudlieanün.

?ublieetur Institutio »ng»ri»Iis Ileinn»räi ^nselmi pro tr»ternl-

t»te imius p»rocni»e äelunctorum.

?udlicetur eti»m Nxcelsum et ßloriosum festum corporis Onristi

solemuiter ceiebr»näum tutur» feri» quint», primo ex bull» l^»p»e

Nußenii IUI, pro yuo äeuotissime eeledr»näu IIrd»nus IV ». I). 1354

omnes «Ünristi Läeles äonis spiritu»libus »nim»re volens, omnibu»

vere poenitentidus et contessis inäulßenti»s concessit, ut intr» p»teb!t.

8udsecluenter »nno 1424 N»rtinus ?»p» V. inäulßenti»s supsrius

6»t»s conlirm»näo, super»6<lit äuplum, illis eti»m, u^ui protesto ieiu-

nium vel loc« ieiunii »liuä pium opus iuxt» contessorum suorum

consiliu, t»cerent, largitus est eentum äies inäulßeuti»rum.

Illi8 o.ui processionem seouuti tuerint cum incenso Iumin»ri »ut

»liter iuxt» I»uä»KiIes ritus Lcclesinrum , centum äies; totidem

presbvteris eoäem äie äeuote celedr»ntious pro p»ce et tr»nqui!Iit»te

Ncc1esi»e, I»icis eti»m äeuote sumentibus Nucl»»risti»m eoäem ?esto.

Ulis, <zui äum corpus Oomini tertur »ä intirmum, illuä cum in»

censo Iumin»ri vener»ntur pr»eceäenäo uel sequenäo similiter centum,

sine Iumin»ri 50 6ies.

Noäem testo et 0ct»vnrum äiebus in terris et locis ecc1esi»stico

interäicto, qunmuis »utnorit»te, suppositis, uult iäem ?»p» N»rtinus,

«zuocl puls»tis c»mp»nis, »pertis i»nuis et »It» voce, excommunie»tis

penitus exclusis, seä interäictis, ut citius ree«ncili»ri stuäe»nt, »ä-

missis et illis, c>ui c»us»m et occ»sionem liuiusmoäi interäicti äe-

äissent, »It»ri tunc null»tenus »ppropin<zu»ntidus , missae et ottici»

pr»eäict» licite celebr»ri possint.

^nno 143? HuFenius ?»p» IV^ superior» »d IIrb»no 1354 et

Hl»rtino 1424 conäon»t» iirm»vit et supsr»ääic!it t»ntum, c>u»ntum con-

äon»vit »nteeessor N»rtinus ?»p» V etc. v»tum Iiom»e »puä 8. ?etrum
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anno inearnÄtioni» Dominicas 1437 Oalenä. Innii ?ontiüc8,tu8 NuZenii

eiu8<iein anno tertio.

ss^uuntur nunc inäulgentiae a 8uperioribu8 tridu8 kontineidus

eonee88»e k«8to 001-^0^8 (Ünii8ti ex oräins.

Ieiunii,ntidu8 in vrofe8to ti2N8iti8 in 8Üentio an Urdano k'ava

Nartinu8 eonlert eentum äierum in6ulßenti»8 , «militsr et Nußeniu8

tnntunäem aääiäit, 8ieque 8UMM8, esd 200 äierum.

OlneÜ8 autem intere88entium memore8 kuerunt omne8 illi tr«8

nominllti I^ontin(:s8 8>nnmi.

llrb»- Ilarti- Duße- 8un»n»

NU» NU» niuz äisr.

leiunnntibu« in profegtu , . , . 100 100 200

I Vez^ßri« , , 100 200 200 500

<^«mplet«li<, 40 80 80 200

>Illtutinig 100 200 200 500

Intslk83enlibu»
?rimi« . , .

I'srtii» , , j

40 80 80 200

8sxt>8 . > t»ntu»a«M

Xnni« . !

?l«ce8«i«ni ieiuni» et cum lumi-

>Ii««»e , , . 200 200 500

I!ll!l1»U8 100 100 200

Lninmunienntibu« ^

Vezp. Lseunäi» 100 200 200 500

^ninpletnlin 40 80 80 200

?er Out»vam In<lulß«nti»s »>i Ü8-

Fumm» omniuin 3800

<lem , .

100 100 200

I'rimig, l'ei'tiiü, ßextiz, Honi»,

Lninplstnnn «zuülidet vir« . . 40 40 80

^Ii«8»s »c Vesneri« 100 100 200

8»inm» oinnium hierum zier c>ot. 2800

8inAuI>8 enim lliedu» nudontui' 800, <üeleui-»ntinn8 200, n»m » il^ltinn ?«p»

100, »imiliter et »K üu^enio 100, nikil neßliMntibu« »<1nu<: 100 6i«8, 8umm»

'lawli» 6700 ä.

I^xnortentur ergo vieim vlatearum, per c>u»8 proee88io tr»n8itura

est, ut Illudadili mors introäueto via« munäinosnt in vrofe8to ex-

ornent^ue «,ci <iiem te8tum nee »nie eon8umiNÄ<Hin proce88ioneni

ac^unm , o.uae in vi»m protiueret, essunäant,, viam Iuto8llm tacienäo.

Omiszi nuineri.

!,',"<
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?rc»<:s88i()ni8 illiu8 0i äinntorss , äirsotors8 st, »äiutc>is8 in äis

tsstc» »äsint v«8t quintam noram, 8inFuIa oräin»nts8, it», ut 8sxta

nor», värati sx8vsstsmu8 I'roc:s88ioni8 sxitum vulsari in 8umm», Vs»

cissi», nam 8ud ssäsm pul8u, 8tatim »ins mor» inoivisnä», sunt eantio«,

praevia nodi8oum st aä 8. Huintinum, prasparatc>riac>us »,6 sxitum

nrasmittantur , ut tran8samu8 obviam eum 8aeramsnto äs Heslssia

nci8tra, 8aeramsnta äs Lcsls8ia 8. <)uintini tuno sxspsctanti in «eis

äomu8 2um Osmsi8tsin.

A»t»näa trium üierum no»t Irinitati».

I'sria 2 po8t ?rinitati8 inoipiatur cli8v08itio 8inZuIorum vro

luturo ts8to, quas notantur in 8inZuI«,8 illa8 trs8 lsri»8 vsr 2 MF.

exasts.

8int stiam vrouiäi äustors8 vrocs88ioni8 vsr ui«,8 äsdita», st «i

»ura nluuiam propinquam min»rstur, rsZrsäsrsmur uia brsvi88ima

psr vortam nv8tri oimitsrii tune apsrtam , quas viäslicst ovvc»8ita

S8t äomui 2um Vslnsr8tsin , »ut »i nc»n tam vroninquam pluviam

minarstur, procsäsrsmu8 U8yus »,6 ac-ism äomu8 Xum OuäsndsrZ

idiqus äs8ssnäsrsmu8 aä Nssls8iam no8tram, ns ut llnno 1495 im-

proviäi ultra vr«Frsäisnts8 psrkunäsrsmur st äi8vsrßsrsmur cum

äamnitieations rsrum Ne<?Is8ias st n«8trarum.

t!»rp»ri8 Lnrizti Äie t«8t» veneradili.

8assräo8 Dselssias mans nora 6 8oluti8 nori8 8ui8 canoniois

inäuitur vs8tidu8 8aori8 prastsr ca8ulam, oräinsturcius puororum st

vusllarum pi-sss88i(i prasmittsnäa , ut «,6 8ummas Necis8ias vu1»um

prasmemoratum inäuatur stiam 8aesräc»8 ea8u1a, st sireumnosita

numsri» 8ui8 mann» 8sriesa consusta U8yus aä ssntaotum manuum

protsn8», 8uvsrv08itoc>us capiti 8srto, aeeipit cum maßna vsnsrations

mc>n8trantiam 8aoramsnti, quam in manidu8 tsnsn8 8tadit ants al-

tars 8ummum, eonusr8U8qus aä vovulum taest, äonso <^Iioru8 eanta»

usrit usi°8um ^.us 0orpu8 8aneti88imum , quo uersu ünitc», 8acsräo8

cantat 8sms1 ^,ntivn. : NZo 8um lux munäi. Osincls cllcnu8 ^ntivn.

^Isäin, uita, st 8is 6s eastsri^ son8so.usntsi- 8ißnati8 in IidsIÜ8 pro-

l,'S88ionaIibu8.

<)uidu8 8io tiniti8 prascsdunt procsäsnäo 8tuäsnts8 st mi>.Fi8tri

eantant H^ntivn. 82^^01° munäi, äsinäs rs8von8orium : Homo quiäam

fsoit oosnÄin m«ZNÄM. 'luncqus acssäunt äuo viri nons8ti Pias-

oräinati eollatsrais8 8aesräoti , 8icqus sxsunts vioce88ions nt cam-

viinüi-um eomvul8lltio, äonss usnerimu8 obuiam cum 8»ero NuolillriZtillo
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»aeiÄmonto eeolesias 8. Huintini in 2010 <tc>mu8 xum Dsiner8tßin,

«di uti'incius vensranäis saeramentis ßsnuileetenäc» et »plll-ßenäo ro»

sllium toli»,, »ni» 8i8tsntibu8 no8 tr»,n8imu8 prooeäsnäo per ui»m

nc>8trtlm.

In Kkäsm proo683ione mulisi'ß8 Uiläunt 860I8UM , 8S<ZUKnt08

<Ü!ueem <^U2,S 018 »ntskertur.

So weit reicht die Severusfche Abschrift^ die zwei Blätter, welche folgten, sind

herausgerissen, aber an ihren Resten erkennbar.

S ch l u ß b e m e r t u n g. So wie die Edition dei Dielschen Aufzeichnungen

vorliegt, dürfte sie vielleicht nicht allen Anforderungen genügen. Manche,

wie Liturgiter, werden von ihrem speziellen Standpunkte aus einen aus

giebigeren Kommentar, Nachprüfung von Zitaten, Zahlen und dergleichen

vermissen und manche Stelle unaufgeklärt finden. Demgegenüber fei mir die

Bemerkung gestattet, daß ich nur auf das Wesentliche in den Mitteilungen aus

Niels Aufzeichnungen Bedacht nahm, so weit es innerhalb des Rahmens der

Erläuterungen und Ergänzungen zu Ianssens Geschichte zu liegen schien, zu

gleich geleitet von dem Gedanken, diese so lange zurückgehaltenen und zur

eingehenderen Kenntnis des religiösen Lebens im ausgehenden Mittelalter so

dienlichen Aufzeichnungen möglichst bald einem größeren Leserkreise vorzulegen.

Hoffentlich ist dieses Ziel zum guten Teil erreicht.



tlegifter der Personen- und Ortsnamen.

«ttban St. Stift 29 32 34 38.

Alexiusspital St 30.

Altmünstertloster 29 31.

Alzei 9 11.

Antonius St 9 10 11.

Aschaffenburg 4.

Augsburg 7.

Augustin St 16 20 21.

Augustiner 32.

Bamberg 9.

Nerthold, Erzb. 10 13.

Bethlehem 8.

Viel. Gllbr. 2 5.

Vilhildis St 29.

Bingen 1.

Vretzenheim 32.

Capistrano St 14.

Lasse! 6.

Lompostell 38.

Lusll, Nilolaus von 9,

Talem (Dalheim). Kloster 82.

Teutschordenslirche St Maria LI,

Niemerstein, Haus zum 36 37.

Nurlheimer 1.

Ehingen 1.

Eichstätt 7.

Lltoille 1.

Eugen IV., Papst 34 35.

Filzbach 32.

Friedrich, Erzb. 29.

Fritzlar I.

WllMllNs 3.

Gangolf St, Stift 34.

Georg v. Gemmingeu 9.

Gregor I. St, Papst 81 8'

Gresynl 3>

Grohtonvent 34.

Günther, Heinr. 2.

Gutenberg, Hnus zum 36.

Haistulf, Erzb. 29.

Hatto I.. Erzb. 29.

Hatto II.. Erzb. 29.

Hebelin I.

Heidelberg 1 2 37.

Heimbach 1.

Heiiger, Erzb. 2i».

Heumann 2,

Hildebert, Erzb. 29.

Hildesheim 7.

Höchst a. M. II.

Iatob St, Kloster 29.

Jerusalem 18.

Johannes Eo. St 7.

Ivofest St 87.

Kalvarienberg 18.

Kcnulus. Erzb. 29.

Kathariüllfest St 87.

Katharinaspital St 31.

Kaufmann, Alex, 4.

Kesse, Heini. 1.

Klara St 31.

Konrad von Zabern 2.

Cornelius St 83.

,r>
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Lahnstein 7.

Lambert von Aachen, mit dem Familien

namen Richtergi» ' 18.

Leo. Papst 31.

Lupoid, Erzb. 29.

Mllmertus, Bischof 31.
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P o r w o r t.

Als ich in, April des Jahres 1893 auf der Nationalbibliothet zu Neapel

arbeitete, war mir das Finderglück außerordentlich hold. Es gelang mir

damals, nicht nur die von andern Forschern vergeblich gesuchten deutschen

Nuntiaturberichte der Zeit Sixtus' V. zu finden (vgl. meinen Reisebericht im

Historischen Jahrbuch 1894, 712), sondern ich machte zu gleicher Zeit auch

noch eine zweite kostbare Entdeckung, indem ich auf die von Antonio de

Beatis verfaßte Beschreibung der großen Reise stieß, welche der Kardinal

Luigi d' Aragona in den Jahren 1517—1518 durch Tirol, die Schweiz,

Süd- und Westdeutschland, Belgien, Holland, Frankreich und Oberitalicn

gemacht hat. Ich erkannte sehr bald, daß es sich hier nicht um einen jener

gewöhnlichen Reiseberichte handelte, welche die italienischen Bibliotheken zu

Dutzenden enthalten. Die Aufzeichnungen des Antonio de Beatis erwiesen sich

vielmehr als eine sehr wichtige Quelle zur Landes- und Volkskunde, über

haupt zur Kulturgeschichte der von dem reiselustigen Kardinal durchzogene»

Länder. Ein hochinteressantes Bild der wichtigsten Kulturgebiete Europas zu

Ausgang des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit entrollt sich mit einer

Fülle vo<il neuen Einzelheiten vor dem geistigen Auge des Lesers. Auch

das Zusammentreffen des Kardinals mit hervorragenden Persönlichkeiten wie

Karl V., Ialob Fugger, Franz I. von Frankreich verleiht dem Berichte ein

besonderes Interesse. Von nicht geringer Bedeutung sind auch die zahlreichen

Notizen zur Kunstgeschichte; hatte doch Luigi d' Aragona das Glück, in Mühlau

bei Innsbruck einen Teil der eben vollendeten Statuen zum Grabmal Kaiser

Maximilians, in Brüssel den ersten der für die Sixtinische Kapelle bestimmten

Teppiche Rasfaels zu erblicken und in Amboise mit dem greisen Leonardo da

Vinci über dessen anatomische und naturwissenschaftliche Studien sich zu

unterhalten.

Daß eine so wichtige Quellenschrift noch ungedruckt sein sollte, erschien

mir anfangs unglaublich ; trotzdem verhielt es sich so. Darauf reifte der Ent

schluß einer vollständigen Publikation. Nachdem ich durch die Güte meines

hochverehrten Freundes, des Marchese Emilio Nunziantc, eine genaue Abschrift

erhalten hatte, ging ich an die Arbeit. Wiederholt habe ich den Bericht auch
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zu Übungen im historischen Seminar benutzt. Ein günstiger Zufall wollte es

dann, daß ich im Jahre 1901 noch eine andere, teilweise bessere Handschrift

der Reisebeschreibung in Rom aus dem Nachlasse von Eorvisieri erwerben

tonnte. Um den Inhalt der Aufzeichnungen des Antonio de Beatis weiteren

Kreisen bekannt zu machen, wurde neben dem vollständig mitgeteilten italie

nischen Originalwortlaut von dem Deutschland, die Schweiz und die Nieder

lande behandelnden Teil ein Auszug auch in deutscher Bearbeitung gegeben.

Meinem verehrten Kollegen Hofrat Professor v. Wieser, welcher die Güte

hatte, die Druckbogen zu lesen, verdanke ich mehrere wertvolle Notizen zur Er

läuterung der vorliegenden Quelle. Derselbe urteilt: „Der Reisebericht des

Antonio de Beatis ist hervorragend interessant. Er gehört entschieden zu den

gehaltvollsten und lehrreichsten, die wir aus jener Zeit besitzen; er rangiert

ganz obenan."

Das vorteilhafte Bild, welches der Verfasser der Reisebeschreibung von

Deutschland an der Wende des Mittelalters entwirft, bestätigt viele Dar

legungen Ianssens, weshalb sich die Aufnahme in die vorliegende Sammlung

empfahl. Jeder Deutsche wird noch heute mit Interesse die Schilderungen des

Antonio de Beatis darüber lesen, wie es damals im eigenen Lande aussah,

mit Freude das Lob vernehmen, welches der süditalienische Berichterstatter an

eineni der wichtigsten Wendepunkte der Geschichte den guten Eigenschaften

unserer Nation gespendet hat.

Innsbruck. 31. Mai 1904.

Ludwig Pastor.
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Einleitung.

Kardinal Luigi d'Aragona gehörte zu den hervorragendsten Mitgliedern

des glänzenden Hofes Leos X. i Er war ein Sproß des aragonischen Königs

hauses, und dieses fand auch äußerlich seinen Ausdruck darin, daß er seinem

Großvater, dem neapolitanischen Könige Ferrante I., sehr ähnlich sah 2. Der

Eintritt in den gastlichen Stand lag ursprünglich nicht in seiner Absicht.

Mit dem römischen Hofe kam er sehr früh in Verbindung. Nachdem Ferrante I.

im Jahre 1492 aus Furcht vor Frankreich seine Streitigkeiten mit Papst

Innozenz VIII. beigelegt hatte , sollte die Freundschaft mit Rom durch Ver

mählung des Luigi d' Aragon« mit Vattistina Usodimare Cibo besiegelt werden.

Am 3. Juni des genannten Jahres wurde im Beisein des Papstes zu Rom

das Hochzeitsfest gefeiert ^.

' Was die einschlägigen Weile übel Luigi d' Aragona bieten, ist sehr ungenügend.

Mign e (llictiomiLire äe« earäinnux, I'ari« 1857) widmet ihm nur sechs Zeilen, Cia-

conius (III 18?) lnum eine halbe Folioseite. Das meiste, jedoch mit mehrfachen

Irrtümern, gibt noch Eardella (III 274—275), woher Moroni fast alle seine

Notizen nahm.

' 8»nutc> VI 530. Hier wird Luigi richtig bezeichnet als üol IsZiptimu äi

»uo KnI natur»! 6!I i-e I'errancin vertun. Die gewöhnliche Angabe, Luigi sei ein

Bastard des genannten Königs gewesen (so auch 8anutc> VII 640), ist irrig (vgl.

neben Hzlislli I 1051 namentlich die höchst seltene Schrift von N. Caputo: Des-

«eiKten?» 6. Ilenl Las» d'^r»ßon» nel regnn äi Napnli 6eII» «tlps 6«! rs H,I-

long« I. K»pc>Ii 1667. 73). Luigis Vater, Enrico d'Aragona, Marchefe von Gera«,

war ein natürlicher Sohn Ferrantes; er heiratete 1473 Polifena Centeglia, Tochter des

Antonio, Marchefe von Cotrone; der erste Sohn dieser Ehe war Luigi, der mit dem

Marchesat Gera« investiert und ßr»n protonntarin del rezuo ward; s. auch llrsscirn-

Ken». Iswri» 6i 8, Nnri» in Lo8MS<t!n , Itoinll 1715, 227 f, und die * Leichenrede,

welche auf Luigi d' Aragona vor den Kardinalen gehalten ward (Lud. Vnlic. 8106, f. 40

bis 46). Neben dem Vater Henricug I'eräinann'! nepo« wird hier (l. 42) auch die Mutter

I'olixeim Lnnctili» Iiui»<zu« l»mil!i8 prim»ri! nnmini» ariunäa erwähnt. Dement

sprechend wird Luigi in seiner Grabschrift als reg, Nenpolit. I'eräinauäi nspo» H.If«n3i-

qu« primi prnuspn» bezeichnet (I'oreell», Izcri^. <Ii lium» I 442). Aus derselben

ergibt sich als Geburtszeit Luigis der September 1474. Thuasne (in der Note zu

Lurenaräi Diarium II 130) verwechselt Luigi d'Aragona mit Alfonso d'Aragona.

° LureKnröi Diarium I 487—488 und ?»8»«rn. 8toris (^lapoli 1785) 55.

Vgl. Pastor, Gesch. der Papste III-" 215 f, wo der Druckfehler Onlel in Enlel

zu verbessern ist.
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Dieser Ehebund ward jedoch durch den frühen Tod der Vattistina bald

wieder aufgelöst. Hierauf trat der junge Witwer, der im März 1494 als

Mitglied der neapolitanischen Gesandtschaft nach Rom gekommen war. am

6. Mai des genannten Jahres in den geistlichen Stand ; er verzichtete vorher

zu Gunsten seines Bruders Carlo auf das Marchesat Gera«. Bald vernahm

man, daß Papst Alezander VI. Luigi d' Aragona die Würde eines Kardinals

verliehen, jedoch die Publikation dieser Ernennung verschoben habe>. Zwei

Jahre, nach andern sogar drei, Verstössen, bis dieser Akt vorgenommen wurde ?.

Als Titeltirche erhielt der neue Kardinal Sta Maria in Cosmedin angewiesen.

Es folgte bald die Verleihung des Erzbistums Otranto^.

An den Kämpfen, welche das Haus Aragon mit den Franzofen um den

Besitz Neapels zu führen hatte, nahm der Kardinal persönlich Anteil. Die

Nachrichten, welche hierüber die auf ihn vor den Kardinälen gehaltene Leichen

rede enthält 4, sind jedoch fo allgemein gehalten, daß ein klares Bild daraus

nicht entnommen weiden kann. Im September des Jahres 1499 fiel den»

Kardinal die Aufgabe zu, Iuana. die Witwe des Königs Ferrante von

Neapel b, nach Spanien zu begleiten und bei den katholischen Majestäten die

Interessen des neapolitanischen Königshauses zu vertreten. Die Reise Iuanas,

welche ihre Heimat am 1. September 1499 verließ, erfolgte zur See über Majorta.

In Spanien verweilte der Kardinal längere Zeit; noch im November 1500

war er in Granada. Er besuchte auf dieser Reise auch die äußerste Westküste

der Pyrenäifchen Halbinsel. Auf den politischen Zweck seiner Fahrt fällt Licht

durch die Nachricht des venetianifchen Gesandten, die Königin wie der Kar-

' Lurcn»r6i Diarium II 97 f 102 104 130 148—150. Als Tag der Ei»

»ennung nennt Moroni (II 269) den 21. September 1493, jedoch ohne eine Quelle

anzugeben. Patron i (8sris 6«i Oaramali 6, basiliea <ii 8. üaria in Osmeäw.

Xapoü 1899, 21) verlegt die Kreation ebenfalls in das Jahr 1493. Diese Angaben

sind sicher falsch. In Dureliaräi Diarium 148 heißt es nur: uupsr in 8. It, er-

ele»i»s <ü»läiu»Iem tuit »«Zumptug «t creatu». Eubel (II 24) verlegt die Er

nennung in den Mai 1494. Diese Angabe ist richtig. Den Tag 20. Mai nennt

Passern 59.

' Panvinius verlegt die Publikation in da« Jahr 1496, Contelori, Eres-

cimbeni (a. a. O.) und Cardella in das Jahr 149? (f. Pastor, Gesch. der Päpste

III " 374). Obwohl der Herausgeber des Oiaroniu» III 187 sich für 1497 auf „uati°

lanische Diarien" beruft, dürfte die Publikation doch in das Jahr 1496 falle», den»

in Duronaräi Diarium II 348 erscheint Luigi am 1. Januar 1497 als Mitglied

des heiligen Kollegiums. Damit stimmt, dah er bei Sanuto (1272—278) im August

1496 Kardinal genannt wird.

' 8»nuto I 484. ' '0oä. Vatie. 8106, l. 42". Vatikan. N ibliothel.

5 Gestorben 9. Januar 1517; s. Hoeker. Nouvells bioßrapnie zentrale XVII,

I'«!'is 1856, 401, Über ihren Aufenthalt in Spanien vgl. Nuulinnte, IIn «livoriio

»i tsmpi 6i I,eoue X, Koma 1887, 31 f.
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dinlll seien sehr ungehalten über die spanischen Majestäten, weil dieselben sich

nicht darum kümmerten, daß Frankreich die Eroberung von Neapel betreibe'.

Daß Spanien und Frankreich bereits am 11. November 1500 einen Ver

trag über die Teilung Neapels geschlossen hatten, erfuhren beide erst später.

Noch im März 1501 erhielt der Kardinal das Vistum Averfa^, im Sommer

erfolgte der Sturz König Federigos und die Teilung Neapels zwischen Frank

reich und Spaniens Nach dem Scheitern seiner Mission bei den tatholifchen

Majestäten begab sich der Kardinal nach Frankreich, wo auch der entthronte

König Federigo eine Zuflucht fand^.

Aus den folgenden Lebensjahren des Kardinals ist nur fehr wenig be

kannt. Nach dem Tode Alexanders VI. eilte er nach Rom, um in das Kon

klave einzutreten, in welchem Pius III. gewählt wurde b. Als dieser aus

gezeichnete Papst bereits am 18. Oktober 1503 starb, nahm Luigi d'Aragona

auch an der Wahl Julius' II. teil s. Sein Verhältnis zu demselben war von

Anfang an ein fehr gutes. Am 17. Juni 1504 erhielt Luigi d'Aragona, der

bisher nur Subdiaton gewesen war, die Diakonatsweihe ?. In demselben

Jahre traf ihn ein schmerzlicher Verlust durch den Tod des in Frankreich im

Exil lebenden Königs Federigo von Neapel «.

Zu Beginn des Jahres 150? machte der Kardinal von Ferrara aus,

wo er als Gast des ihm nahe verwandten Herzogs verweilt hatte, inkognito

eine Reise nach Venedig. Die herrliche Königin der Adria mit ihren Sehens

würdigkeiten wurde eingehend in Augenschein genommen. Der Doge wie die

Patrizier erwiesen ihm alle gebührende Ehre. Ob mit diesem Besuch der

Lagunenstadt ein politischer Zweck verbunden war, ist nicht aufgehellt. Der

Kardinal hatte damals 8000 Dukaten jährlicher Einkünfte, von welchen er

einen sehr freigebigen Gebrauch machte". Seine finanzielle Lage besserte sich

»och außerordentlich durch den Tod einer nahen Verwandten; im September

' Über die spanische Reise des Kardinals s. 8 »mit« II 1202 1268.- III 1182

bis 1183: liaccolt» äi v»ri« ornuioli« 6e! i-ezno äi N»poli I, Ullpoli 1789, 235, und

die Vorrede des Antonio de Beatis zu seiner Reisebeschreibung.

« Neben 8 »n uro III 1474 1801 vgl. Nudsl II 113.

' S. Pastor a. a. O. III" 460.

' Vgl. die »Leichenrede auf den Kardinal in Cu6. Vatie. 8106, l. 42, Vatikan.

Bibliothek.

' Siehe Lureuaräi vinrium III 262 f 274 f: 8»nuto V 81; Di3p»eoi 6i

.V 6iu3lini»ii II 172 181 188, und die in der Anmerkung 4 zitierte »Leichenrede.

«Lurell»r6i Diarium III 292 294 299. ' Ebd. 360.

- vispacoi 6i ^. 6ill8tini»u III 313—314; vgl. Lurenaiäi viariam III 371.

' Lllnut« VI 530. Gegen Ende der Regierung Alexanders VI. halte das Ein»

lommen des Kardinal« nur 2000 Dukaten betragen ; f. P a st o r a. a. O. Am 30. Mai

1507 lam der Kardinal nach Neapel. 8»nuto VII 96.
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1508 starb zu Neapel die Tochter Fermntes, Veatrice d' Aragona, die Witwe

des Matthias Corvinus; sie vermachte dem Kardinal 40000 Dukaten'.

Auch in der Folgezeit gehört Luigi d' Aragona zu denjenigen Mitgliedern

des obersten Senates der Kirche, welche Julius II. nahe standen. So befand er

sich im Februar 1509 und im Mai 1510 unter denjenigen Kardinälen, welche

den Papst nach Ostia begleiteten^. Das gute Verhältnis beider bestand die

Probe, als Julius II. am 9. August 1510 den mit Luigi d'Aragona verwandten

und befreundeten Herzog Alfonso von Ferra« exkommuniziertes Der Kardinal

blieb auch jetzt im engsten Ginvernehmen mit dem Papste: das Unternehmen

gegen Bologna erfolgte hauptsächlich auf den Rat und mit der Unterstützung

des Kardinals d'Aragona^. Dies fand auch darin seinen Ausdruck, daß,

als Julius II. beschloß, persönlich in den Krieg zu ziehen, und im Sep

tember 1510 gegen Bologna aufbrach, Luigi d'Aragona ihm dorthin folgte;

als der greise Papst ini Januar 1511 seinen Winterfeldzug gegen Mirandola

unternahm, war Luigi eines der drei Mitglieder des Kaidinalslollegiums,

welche sich ihm anschloffen und alle Mühseligkeiten des Lagerlebens mit ihm

teilten. Auch die weiteren Züge Julius' II. machte er mit. Durch Ver

leihung von reichen Venefizien ward die bewiesene Treue belohnt. In dem

Konflikt mit den schismatischen Kardinälen stand Luigi d'Aragona auf feiten

des rechtmäßigen Oberhauptes der Kirche und wohnte dem Laterantonzil

bei 6. Auf das angelegentlichste beschäftigte in jenen Tagen den Kardinal

das Schicksal des Herzogs von Ferrara, der durch den völligen Zusammen

bruch der französischen Macht dem schwer gereizten Papste ganz machtlos

gegenüberstand und sich deshalb persönlich nach Rom begab. Es war natür

lich, daß sich Luigi d' Aragona für die Aussöhnung des Herzogs von Fenara

mit Julius II. eifrig bemühte. Da er Mitglied der hierfür eingesetzten Kom-

> 8 »Nu tu VII 640. Über Veatrice s. Fraknöi, Matthias Corvinu«, König

von Ungarn, Fieiburg 1891, 181 f.

' Zllüutn VII 748 758; X 242.

' S. Pastor, Gesch. der Päpste III" 650.

< Lui (lulin II,) t»m 0N2I-U8 »e pLriueunäu» ^Io!8!U8 8emr>er fuit, ut vel 8uli!5

»<I rerum m»xim»rum »o ennzilinium 8u<>l'um »rcau» «.ämitterstul, iäaue cum 8l»epl!

»lii» tum preeipue in liello »6 Luu<mi»m ß«»to plltuit, yuoä m»xim» sx parte Hlolsii

conüllin, Ältibus duetuyue ze»t,um ne ip8s quidem Iu!iu3 <i>83imul»v!t, 'Leichen

rede in Loa. Vlltie. 8106. t. 48.

° Vgl. Lnuuto XI 543 549 551 f 713 722 741 771 773 776 838 843; XII

94; XIII 77; XIV 229. Vgl. Pastor a. n. O. III '< 659. Nie 'Nulle, wo.

durch Julius II. dem Kardinal von Aragon den 6ecm,»tu8 eeole»»»« 8vr»<:u5»Q

verleiht, ä»t. Nam»o 1512 L»I. ^pril>8 ^° 9", nebst einem entsprechenden Breve a»

den Erzbischof von Neapel (6. ut 8ur>r») in c!o<i. <Hq. II. 116 Nr 7 der Vibl.

comunale zu Palermo.
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Leben des Kardinals Luigi d'Aragona. 5

Mission war, fehlte es ihm nicht an Gelegenheit, sein Interesse für dieses ihm

so teure Fürstenhaus an den Tag zu legen'. Als dann der Aussöhnung

des Herzogs ein neuer Konflikt mit dem Papste auf dem Fuße folgte, blieb

dennoch das Verhältnis des aragonesischen Kardinals zum Papste ungetrübt.

Wie hoch Julius II. denselben geschätzt haben muß, zeigt die freilich etwas

abenteuerlich klingende Nachricht, der Papst habe im August 1512 beabsichtigt,

nach der Vertreibung der Spanier aus Neapel Luigi d'Aragona zum König

dieses Reiches zu erheben 2.

Es folgte der Tod des Roverepapstes und die Wahl Leos X. An der

Erhebung desselben hatte der Kardinal von Aragon im Verein mit seinen

jüngeren Kollegen mit Eifer und Erfolg gearbeitet 2. Anfangs gehörte er

deshalb zu den Vertrauten des Mediceerpapstes. Nach dem Zeugnis des

uenetianifchen Gesandten nahm er neben Soderini die erste Stelle am Hofe

ein 4. Im Mai und Oktober 1513 begleitete er den Papst auf dessen Jagd

schloß Magliana, dann nach Corneto ^. Schon bei diesen Ausflügen und mehr

noch in den folgenden Jahren leitete der Kardinal die Jagden des dem Weid

weit eifrig huldigenden Mediceers". Allem Anschein nach hat der Kardinal

damals die Absichten des Giuliano de' Medici auf Neapel unterstützt ?. Im

September 1514 ward Luigi Legat der Mart^. Im Juli 1515 machte er

eine Reise an den Hof der Este zu Ieiiara ; man gab zwar an, es sei eine Ver

gnügungsfahrt ^ ; ein politischer Zweck war aber wohl sicher damit verbunden.

In den nächsten Jahren scheint sich das gute Verhältnis des Kardinals zu

Leo X. mehr und mehr gelockert zu haben. Der venetianische Botschafter Marino

Giorgi erzählt in seinem Schlußbericht vom März 1517, der Papst habe sich

gegenüber Luigi d'Aragona, der doch einer seiner Hauptwähler gewesen sei,

nicht dankbar erwiesen, denn er habe demselben bis jetzt nur die 4000 Dukaten

' 8»nuto XIV 482—510; vgl. XV 10. Über die Reise des Herzogs nach

Rom im Juli 1512 s. Pastor a. a. O. 718.

l II ?»p» ll> <zusllo pol eontr» 8p»ßNll, n,u«8to pereil« vol e»2U!'I» 6s Itali» 6

f»r re lli N»po!i il earäinul <li lia^on», «I yuul e »nd»t<> » Mpoü. 8»nutn

XV 10. Vgl. Pastor a. a. O. 725 f.

' Vgl. »Leichenrede in Loa. V»tie. 8106. l. 43.

' 8»nuto XVI 58; vgl. 49 54. Als der Herzug von Ferrara den neuen Papst

besuchte, wohnte derselbe bei dem Kardinal von Aragon <ebd, 148).

' 8»uuto XVI 295; XVII 217 512,

' 2. Onoli, I^e eneee äi 1,eon X, Kom» 1893. 15.

' Wer venetianische Konsul in Neapel Lionardo Anselmi meldet am 22. Oktober

1513: (^ome äe li er» t»m» si »»peinr» 10 milin 8ici!!»i!i, pereliü il re äi 8p»ßn»

»vi» saputo ei c»räin»I <ii K»zon» e il mußnilioo Xulinn <Ii Neäici v«Ie»no t»r «ort»

Komposition tr» loro 0 tuorli il re»me. 8»uuto XVII 272.

' Ebd. XIX 28. Vgl. Uerzeurootusr, Neuest. I^eoni» X. nr. 11319.

» 8l»nuto XX 407; vgl. 549.



t; Leben des Kardinals Luigi d'Aragona.

eintragende Abtei ßhiaravalle verliehen '. Der neue venetianische Botschafter

Minio berichtet am 23. März desselben Jahres, der Kardinal habe Rom

verlassen, was zu dem Gerede Anlaß gegeben habe, derselbe grolle dem Papste,

weil dieser ihm die versprochene Stelle eines Vicecamerlengo nicht erteilt habe.

Bald darauf mußte der Botschafter übrigens das Gerücht dementieren, der

Kardinal werde überhaupt nicht mehr nach Rom zurückkehrend

Unter diesen Umständen kann es nicht überraschen, daß die Nachricht

von einem ernsten Zerwürfnisse zwischen dem Papste und dem Kardinal sich

in verstärktem Maße wiederholte, als Mitte April 151? in Rom bekannt

wurde, Luigi d'Aragona werde eine große Reise nach Flandern zum katho

lischen Könige Karl V. antreten '. In der letzten Woche des April verließ

der Kardinal in der Tat die ewige Stadt und begab sich zunächst nach Ferrara.

Man sagt, meldet Minio am 23. April, daß er wirklich zu Karl V. gehen

will und von Unzufriedenheit erfüllt abreist. In Übereinstimmung damit

belichtet der venetianische Konsul in Neapel, daß Luigi d' Aragona sich gegen

den Willen Leos X. von der Kurie entfernt habe ^.

Welches war die Ursache der Abreise und der weiten Fahrt überhaupt!'

Eine Reise nach Flandern war in jenen Tagen ein großes Unternehmen

auch für einen Mann wie Luigi d'Aragona, der bereits eine Fahrt nach

Spanien gemacht hatte. In Rom vermutete man zunächst rein private, per

sönliche Zwecke. Minio meldet, es verlautet, der Kardinal gehe zu Karl V..

um von demselben Vorteile für seinen Neffen zu erlangen. Später schrieb

der venetianische Gesandte in Frankreich, der Kardinal beabsichtige bei dem

katholischen Könige die Befreiung des in einem spanischen Schloß gefangen

gehaltenen, unglücklichen Herzogs von Kalabrien zu erwirkend

Daneben tauchte auch die Nachricht auf, es handle sich darum, dem am

1. April 1517 ernannten Kardinal von Croy den roten Hut zu überbringen.

Offiziell wurde angegeben, Luigi d'Aragona gehe nach Flandern zum Be

suche des ihm verwandten katholischen Königs. Daß dies nur ein Vorwand

war, hat später Antonio de Beatis, der Sekretär des Kardinals, selbst zu

gegeben ". Antonio de Beatis versichert, es sei Reiselust gewesen, welche seinen

Herrn zum Antritt einer so weiten und beschwerlichen Fahrt veranlaßt habe:

„Der hochwürdigste Herr war nicht damit zufrieden, daß er den grüßten Teil

> 8»uuto XXIV 93-94; vgl. 13 51—52 57. Ganz zutreffend ist die Angab«

M. Viorgis nicht; vgl. llsißsulätuoi-, li^^szt. Benins X. Nr 17849.

« 8 »nu tu XX 144 151. ' Ebd. 182.

< Ebd. XXIV 195 276. ' Ebd. 195 532; vgl. auch 228 u. 271.

° Vgl, unten. Naß Luigi d'Aragona als päpstlicher Legat nach Deutschland

gezogen sei, wie Cardella (III 275), Moroni <II 267) und Gnoli (a. a. O.>

sagen, ist natürlich völlig falsch.
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Leben de« Kardinals Luigi d'Aiagona. 7

Italiens und ganz Spanien besucht hatte. Er wollte nun auch Deutschland.

Frankreich und alle am nördlichen Ozean gelegenen Länder kennen lernen."

Eine solche Reiselust erwachte in den übrigen Ländern Europas erst in,

Laufe des 16. Jahrhunderts ^ ; auch in Italien war sie zu Beginn desselben

im wesentlichen auf die unruhigen Humanisten und die ihnen nahestehenden

Kreise beschränkt. Daneben machten dann die Kaufleute aus sehr materiellen

Gründen weite Fahrten 2. Die Absicht endlich, die Welt kennen zu lernen,

ist völlig modern und nur bei einem Italiener möglich. In ähnlicher Weise

und mit derselben Absicht hatte Kardinal Giovanni de' Medici, der spätere

Leo X., bereits im Jahre 1500 eine große Reise durch Deutschland, Flan

dern und Frankreich gemacht ^. Burchard in seinem Diarium Alexanders VI.

sagt allerdings, Kardinal Medici habe die Welt sehen wollen, allein tatsäch

lich waren für seine längere Entfernung von Rom in erster Linie politische

Gründe maßgebend ^. Da dies feststeht, so ist die Vermutung nicht abzuweisen,

daß es mit der Reise, welche Kardinal d'Aiagona im Jahre 151? antrat,

eine ähnliche Bewandtnis gehabt hat.

Nun wurde gerade zu jener Zeit, als Luigi d'Aragona Rom verließ,

die bekannte Verschwörung des Kardinals Petrucci gegen Leo X. entdeckt.

Petiucci, dessen Schuld zweifellos schien, wurde hingerichtet. Mit andern

Kardinälen, welche mehr oder minder in das Komplott verwickelt waren,

wurde schonender verfahren, was freilich die Kardinäle Soderini und Adrian

von Eorneto nicht abhielt, von Rom zu flüchtend Die Vermutung liegt

' S. hierüber die reichen Literaturangaben bei Röhricht, Deutsche Pilgerreise«

nach dem heiligen Lande, Innsbruck 1900, 37. Vgl. Burckhardt. Kultur I' 130.

Hier S. 49 über die Studienreise Alfonsos I.

' Über die grosz« Reise des Bankbeamten und Chronisten Benedetto Tei durch

Frankreich, die Niederlande, Teutschland und die Schweiz im Jahre 1476 s. tr»ti

in Interme??«: lUv. lett. 6i H.I«s»»n<Iri2 I 1890.

' Ausführliche« über diese merkwürdige Reise gibt ^«v ins, Vit» Dennis X. 1. 1

(Nasler Ausgabe der Vit»« von 1577 II 23 f); vgl. auch Lurcli»räi Diarium III

41—42: 1500 19 äieti m«usis m»ii v. <ü»r<i. Ne6io«s, qui »nt« plures m«n»es »e-

ees»it «x urbe, iturus »6 ^I»m»ni»m cum p»ueis ex suis netn vel oire» in Ii»bitu

manlieliorum, v i s u r u s m u n 6 u m st, plur» p»ssus «st p«r vi»m, reäiit »6 urdem

»»Ivus. S. ferner Iios«o«-Les»i, I/«one X II 107 ff.

' .4,t Io»nnes ter imnrosver« teut»t» reäitus tnrtun» exo«<!«re t»ntisper It»Ii»

et per externes pepulns, ut temporibus serviret, peiigrin»ri constituit. Oum äigui-

t»t« enim Ilom»« esse nun vnter»t, n»m ^Iex»närum pnntiücem et Venetos »äseitis

in s««i«t»tem t'Iorentinis exeer»dile i»u<i »e It»Ii»e lunestum loeäus «um 6»IIis

peroussisse «l>^uvver»t iu6«clue It»Ii»m omuem sudito »rsur»m bei!« non »ine lu«6»

rerum omnium eoulusiun« previäeb»t. ^ovius a. a. V.

° Über die Kardinalsverschwörung vgl. Reumont Hl, 2, 96f; Gregoro»

diu« VIII 209 ff.
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8 Leben des Kardinals Luigi d'Aragona.

nahe, daß auch Luigi d'Aragonas Abreise mit der Verschwörung in Ver

bindung stand. In den bei Sanuto mitgeteilten Depeschen des venetiani-

schen Gesandten findet sich freilich hierüber nichts. Auch der Zeremonicn-

meister des Papstes. Paris de Grassis, der sonst so redselig ist. läßt den

Forscher bei dieser Frage im Stich. Aufklärung bietet jedoch das ungedruckte

Tagebuch des damals in Rom lebenden Niederländers Cornelius de Iine. Der

selbe belichtet anläßlich des 1519 erfolgten Todes des Kardinals von Aragon,

daß derselbe neben dem Kardinal Cornaro als der Teilnahme an der Ver

schwörung gegen Leo X. verdächtig betrachtet wurde. Wegen seiner Verwandt

schaft mit dem neapolitanischen KönigZhause, erzählt Cornelius de Fine weiter,

ward ihm der mit öffentlicher Schande verbundene Verlust feiner Ehre erfpart

und ihm ein fünfter Zwang angetan, so daß er freiwillig ins Exil nach

Deutschland zu Karl V. ging. Als er nach Jahresfrist zurücklehrte, hatte

seine Versöhnung mit dem Papste stattgefunden d Letztere Nachricht wird be

stätigt durch die Tatfache, daß Luigi d'Aragona, als er am 16. März 1518

von seiner Reise nach Rom zurückkehrte, vom Papste zur Tafel gezogen wurde 2.

Luigi d'Aragona lebte nun wieder mit gewohntem Glänze in feinem in

der Leostadt gelegenen Palaste, der einst dem Kardinal Domenico della Rovere

gehört hattet Die Aussöhnung mit dem Papste muh eine vollständige ge

wesen sein; denn schon im Mai 1518 erscheint Luigi unter den Vertrauten,

welche Leo X. auf das Jagdschloß Maglicma begleiteten. Ende des Monats er

hielt der Kardinal Erlaubnis, den Sommer auf einer feiner Abteien im Nea

politanischen zuzubringend Im Dezember gehört er zu den Mitgliedern der

Kardinalslommission , welche die Frage der Übersendung der Kaiserkrone an

Maximilian prüfen sollte ^ ; auch ein Vistum erhielt er damals noch von feiten

des Papstes versprochen d

' 'Uio (eLläiunIis 6« Hrnßnu») etiam 2eeu8»t>»tur tamyliain 6e coniur»ti<>ne

«on8<:iu3, et c>ni» vir illustri» er»t, nun luit public» int»mi» nntntus, seä »ccegsit

<zu»eä»in violeut» couieetur», quoä spouts in exiliurn »biit »ä parte» <3erwluii«>«

inferior!» »puä (!»e8»reln l>»rnlum V, nui »ä urbenl nun reäiit U8y»ie »<i »nnuui

lloruini 1519 ^8ic^, et sie oernvozitis renn» reliiit »6 urnein, ut>i solitn »plenäor»

vixit »lic^uot 6iebu3 et pnste» rnort« odiit in LurZo veteri in oallltin 3uu 22. Isie^ I»>

nuarii 1519, n.ui m»ßu» luner»Ii pump» »epultu» luit »puä äivnm liinervlun. Tage»

buch des Cornelius de Fine 5, 109b in der Nationalbibliothel zu Paris.

' 8»nuto XXV 305. Über das Datum der Rückkehr s. unten Antonio de Neati«.

' Vgl. Reumont III, 1, 460. Über den Palast f. Pastor, Gesch. der Päpste

II' < 637 f. ' 8»nuto XXV 385 438.

° '^etn cnnsistorinli» zum 1. Dezember 1518 im Ko nsistorilllarchiv des

Vatikans. Vgl. 8»nuto XXVI 250 und Voltelini in den Mitteil, de« öfter,

reich. Instituts XI 599.

° 8»nut« XXVII 412.
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Leben des Kardinals Luigi d'Aiagona. g

Im Januar 1519 erlranlte der Kardinal von Aragon an einem bös

artigen Fieber, das bereits am 21. des genannten Monats seinen Tod herbei

führte. Man veranstaltete ihm eine glänzende Leichenfeier. Die Gedächtnis

rede rühmte seine Milde, seine unerhörte Güte und Freigebigkeit. Die

sterblichen Reste wurden in S. Maria sovro. Minerva beigesetzt i. Ten höchst

einfachen Grabstein ließ im Jahre 1533 sein Testamentsvollstrecker Franciotto

Orsini setzen. Die gerade unter dem Grabmal des Fra Angelico da Fiesole

angebrachte Inschrift meldet in kurzen Worten die Abstammung des Kardinals

vom neapolitanischen Königshause und sein Lebensalter: 44 Jahre, 4 Monate,

15 Tage; dann folgen melancholische Verse in lateinischer Sprache über die

Kürze der ihm auf Erden beschiedenen Laufbahn 2.

Das sehr gute Verhältnis, in welchem Luigi d'Aiagona zuletzt wieder

mit dem Papste stand, scheint darauf hinzudeuten, daß es ihm gelang, sich

von dem Verdachte einer Teilnahme an der Verschwörung vollständig zu

reinigen. Auch Cornelius de Fine muß den Kardinal für unschuldig ge

halten haben, denn er bezeichnet ihn in seinem Nachrufe nicht bloß als einen

bedeutenden, fondein auch unbescholtenen Mann^. Er rühmt ferner seine

auch von anderer Seite bezeugte außerordentliche Freigebigkeit und sein

Miicenatentum gegenüber Gelehrten und Tugendhaften.

Nicht bloß Giulio de' Medici^, auch der venetianifche Gesandte bezeugt,

daß Luigi d'Aiagona in Rom allgemein beliebt gewesen sei; seine große Frei

gebigkeit habe ihn freilich in Schulden gestürzt, obwohl seine Einkünfte jähr

lich 15 000 Dukaten betragen hätten 5. In dem Bericht des Marino Giorgi

' Ebd. XXVI 359 372 380 395 397 460 509. ?»85ero, 8torie 281 gibt

als Todestag inig den 19. Januar an, Was richtige Datum in der 'Oratio limeoii»

pro 0»i-6. HIov8io ^.ragonio in 6o<t. Vntio. 8106, t. 40—46, und auch im Oo6. Ottod,

865, l. 53 ff der V a t i l ll n. N i b l i o t h e l. In den " ^ot» oousistorialia des Vize«

lanzler« Giulio de' Medici ist eingetragen: vis lunae 24, lanunrii 1519. 8eeun6o

18. v. A.) teeit verourn de ooitu, rev. ä, oarä'" 6« ^ragoui» äicenäo, c>uoä, äuni

erat in «ro« 8. ^ngeli, aäiuisorat ««ssionem soele«»« ^eritonen8i8 (f. unten S. 10

A. 2) et illi proviäerat äs verzoll» rev. 6. c»rä'" (^oruelii, non niiter repetenäo

iz<Hm provisionom in «-es i»et»m. Konsistorialaichiv des Vatikans.

' Die Grabfchrist bei Lineuuius III 187; Lisnoimbeni 227 und am

loireltesten bei ?oieell» I 442, n. 1711. In bei oben zitierten Schrift von Ca»

puto wird (S. 74) das Alter des Kardinals irrig mit 46 Jahren, bei Puffern

(a. a. O.) gar nur mit 35 Jahren angegeben,

' ' Lrat Kio «»roünalig vir integer, gravis, 8pleuäiäu8, regio 8vlenäore äiguus,

q.ui 6ooto8 et virtute praeäitos lidenter alebat »tgue I»rgitionibu8 cornr>Iuridu8 do-

neztabat. Vorher wird der Kardinal als vir r>oten8 overe et 8ermone bezeichnet. N a»

tionalbibliothel zu Paris.

< S. ^rell. stör. Ital. 3. Serie, XXV 18.

° 8»uuto XXVI 359 397.
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wird sein Jahreseinkommen sogar auf 24 N<)<) Dukaten angegeben ^. Letztere

Angabe ist nicht unwahrscheinlich, denn der Unsitte der Zeit gemäß besaß

der Kardinal sehr zahlreiche Benefizien, namentlich in Unteritalien 2.

Blickt man nun auf das glanzvolle Leben des Kardinals und seine rege

Teilnahme an den Jagden und andern sehr weltlichen Vergnügungen 2, denen

sich leider im Zeitalter Leos X. viele hohe Kirchenfürsten Hingaben, so möchte

man geneigt sein, in Bezug auf seinen kirchlichen Sinn ein ungünstiges

Urteil zu fallen. Daß jedoch in ihm das Bewußtsein seiner Standespflichten

keineswegs erloschen war, bezeugt die Tatsache, daß er selbst auf feiner weiten

Reise durch Deutschland und Frankreich sein Brevier betete und fast täglich die

Messe zelebrierte ^. Auch von den Stiftungen, die er machte, und von einem

Kirchenbau in feinem Bistum Leon wird berichtet 2.

Der Kardinal war ein besonderer Gönner des berühmten Petrus Martyi

Anglerius, der ihn nicht bloß durch Gedichte erfreute, sondern auch durch die

Widmung eines Teiles seiner Dekaden über die Neue Welt. Die Entstehung

dieses Werkes ist mit dem Namen Luigi d' Aragon« eng verknüpft, denn Petrus

Martyr Anglerius fagt ausdrücklich, daß der Kardinal es gewesen sei, der

ihn zur Herausgabe so unablässig gedrängt habe, daß er mehrmals in einem

Tage ein Buch verfaßt habe 6.

Wie außerordentlich vielseitig die Interessen des Kardinals waren, dessen

lebhafter Geist neben seiner Klugheit gerühmt werden', zeigt am besten die

Beschreibung seiner Reise durch Deutschland und Frankreich, welche sein Sekretär

' 8»nuto XXIV 93.

' Vgl. Uslßenrostder, Iteßest. I^eonis X. nr. 26 125 803 1822 1857 1867

bis 1869 1871—1872 1881—1882 2039 2049—2050 2112 2148 2782 291? 3506

6409 6434 6712-6713 7309 7368 7485 8413—8414 8499 10096 10443 11145

11373, Luigi d'Aiagona war u. a. Administrator der Bistümer Otranto (s. oben

S. 2), Lecce 1498—1502 (Lubel II 195). Aversa 1501—1515 (ebd. 113), Poli-

castro 1501—1504 (ebd. 240), Capaccio 1503 (ebd. 132). Leon 1512—1519 (0»mlj

41). Cave 1514-1515 (ebd. 875), Naido 1517-1519 (UznsIIi I 1051-1052)

und Gera« (vgl. Oineoniu» III 187; s. auch 8»nuto XI 771).

' Vgl. 6 nc>I>, I,e o»e«« äi Ivsou X a. a. O, und 1<u.2i<» im H^cü. 6. 80c.

«am. 1886, 550. S. auch 6r»l, ^ttravei'so il einyueesnto, l'urmo 1888, 387.

« Vgl. unten da« Zeugnis des Antonio de Neati«. S. auch das Urteil des Paolo

Capello bei 8 » uu t«, X 74. ° S. Liaeoniu« III 187.

° Vgl. Vernäh«. Petrus Maltyl Angleiius. Strahburg 1891. 209; siehe

auch Li »onni us III 187. Der Kardinal stand auch mit M. A. Flaminio und mit

Trisfino in Verbindung; vgl. Uorsoliu, 1>i83ino (2. eäi2.) voe. 26. Dem Aulo

Giano Pariasio verlieh er einen Iahrgehalt; s. 6iorn. 6. lett. It»I. XXXV 133.

Niese Beispiele mögen genügen. Näher auf die literarischen Verbindungen de« Kar»

dinals einzugehen, geht hier aus räumlichen Gründen nicht an.

' Vgl. 8unut° XXIV 93.



Tagebuch des A, de Veatis über die Reise des Kardinals Luigi d' Aragon«. 11

Antonio de Veatis verfaßt hat. Tiefer geistig fehr angeregte Mann ' hatte den

überaus glücklichen Gedanken, auf der ganzen weiten Fahrt Tag für Tag alles

Interessante, was er sah und vernahm, in fein Tagebuch einzutragen. Nach

dem Tode des Kardinals nahm er von diesem Diarium verschiedene Abschriften,

um dieselben an Freunde und Gönner zu versenden. Zwei solcher Abschriften,

die in gleicher Weise auf das Original zurückgehen, sind erhalten 2. Die

eine, ohne besondere Widmung, ist datiert: Melfi, 20. Juli 1521 ; die andere,

dem Sekretär des Kardinals Antonio Seripando " zugeeignet , hat das

Datum 31. August 1521. Der Verfasser entschuldigt sich in der Widmungs

schrift, daß er seine Aufzeichnungen weder stilistisch feilte noch entsprechend

verarbeitete. Lateinisch habe er nicht schreiben wollen, weil diese Sprache

nicht jedermann verständlich sei und er sie nicht hinreichend beherrsche; auch

Tostanisch beherrsche er nicht genügend, weshalb er seinen heimischen, apulischen

Dialekt gewählt habe. Dann folgt die Versicherung, daß er nur solche Dinge

aufgezeichnet habe, die er felbst gesehen oder von zuverlässigen Personen ver

nommen habe; was Wunderbares in seinen Berichten vorkomme, möge der

' Von A. de Neatis war bisher nur ein Brief un Isabella d'Este bekannt; s.

I>u2io-N«ni«r im «iorn. 6. lett, Iwl. XXXIX 205.

2 Vgl. die Beschreibung derselben unten. Hier auch das Nähere über eine dritte,

gekürzte Redaltion der Reisebeschreibuug.

' Gestorben 1539, 45 Jahre alt Vgl. über ihnllun2>»nte, I5n äivnixio

93 ff. Seine nicht mehr vorhandene Grabschrift ist erhalten bei v'Nnßsnio, K»-

z>oli i>»cr», ^»poli 1623, 164:

Hutonio 8orio»näa,

Z^cordntiig cominnäinridu» doneste luneto.

Ouiu« tiäe »tgue äoctrin» 8eriben<li8 spistuüg

D>V8iu8 L»r<lin»I>3 ^i'Lßonius u«u3 iuer»t,

Dui inortalium »uxime »micoruni «nus» nnt«,

(jui vixit, «in. XXV, roeu8, XI, 6, XV,

Illeodu8 li»tri c>pt, I', 0. nun, 82I. 3IVXXX1X,

A. Seripando wird erwähnt in einem 'Schreiben des Kardinals Luigi d' Aragon«

an Gabriel Merino, Grzbischof von Neapel, das ich Loci. 1888. l. 6>> der Bibl.

Nngelica zu Rom fand. Na bisher lein Brief des Kardinals bekannt war, teile

ich das Schreiben mit:

Hev. in Lni!8t<> pater, »mioe noster cm"", ^l. Antonio 8erlp»näo, nostro «e-

cret»rio, s»r» >nten6er« »<I V. H, ?" 6» nestr» pllrte I» expe6itic>ne <le un eerto

negocic», <zunle vi e molto » cor«. (HusII» per »more no8trc> le vozli» nre»t»re

»mpl» leäe, «nme 8> nni »e li p»il»8«i!r«) presentülniente, st per In ekecto »tl»u»r8«

et tr»v2ßi»re , com« cle I» »tectinus ciie e88» ne porta inäubitztumente eonti6»mn.

«li cbe ne li rs8t»remn in 8umn>» o^liß^tinne «tlerendoce »cl nzni linnore et com-

mo6o cle V. It. ?" proinpti38im<> ; et dene e» vklent.

v»t. «epiti XI lulii NDXVI.

HI piacer äi V. K, ?«

ei Lllr»' <le ^ra^nni»,

^ 41ü



12 Art des Tagebuches de« A. de Beatis.

Leser nicht dem Schreiber zurechnen. Antonio de Beatis erzählt dann noch,

wie schwer ihm die Niederschrift seiner Aufzeichnungen geworden sei wegen

seiner vielen Beschäftigungen, da er mit dem Kardinal das Brevier zu beten

und ihm täglich bei Darbringung der heiligen Messe zur Seite zu stehen ge

habt habe; außerdem habe er noch öfters selbst zelebrieren und häufig, selbst

in der Nacht, Briefe für seinen Herrn schreiben müssen.

Daß die Aufzeichnungen im wesentlichen auf dem Originaltagebuch be

ruhen, ist unzweifelhaft. Aus einigen Stellen ergibt sich indessen deutlich,

daß nachträglich bei der Abschrift der ursprünglichen Niederschrift eine Bearbei

tung vorgenommen wurde, die jedoch nicht tiefer ging. Bei der verhältnismäßig

schnellen, anstrengenden und weiten Reise ^ war, ganz abgesehen von den

übrigen Beschäftigungen des Verfassers, die Aufzeichnung aller Einzelheiten

keine kleine Aufgabe; jeder Leser wird zugestehen, daß dieselbe mit ebensoviel

Fleiß wie Treue gelöst wurde. Welche Seite man auch aufschlägt, überall

begegnet man interessanten und lehrreichen Stoffes genug. Sachliche Irrtümer

finden sich nur fchr wenige, häufiger Wiederholungen. Die Schreibweise des

Verfassers ist die denkbar einfachste: ganz kunstlos, oft naiv erzählt Antonio

de Beatis seine Beobachtungen und Eindrücke 2. Streng hält er an seinem

Reiseweg. Alle auf der Fahrt berührten Orte von irgendwelcher Bedeutung,

aber auch viele kleinere Stationen weiden mit genauer Angabe des Tages

und der Entfernungen gewissenhaft aufgezählt. Von einer Beschreibung der

(Hegenden finden sich nur Ansätze, dagegen werden die größeren Städte, welche

auf der Reise berührt wurden, dem damaligen Standpunkte entsprechend in

der Weise geschildert, daß die hauptsächlichsten Gebäude und hervorragendsten

Merkwürdigkeiten aufgezählt und vielfach auch fehl zutreffend gekennzeichnet

weiden. Eine Fülle interessanter Bilder, wie sie unmittelbarer kaum gedacht

werden können, entrollt sich vor den Augen des Lesers.

Bemerkenswert ist, daß der Kardinal und seine Begleitung sich vielfach

nicht auf die Besichtigung der gewöhnlichen Sehenswürdigkeiten beschrankten

und allenthalben ein hohes Interesse für die Schöpfungen der Kunst an den

Tag legten. So ward z. B. in Innsbruck nicht bloß die Kunstkammer der

' Über die Reisegeschwindigkeit zu Ausgang de« Mittelalters können die inter

essanten Untersuchungen von F. Ludwig, Über die Reise- und Marschgeschwindigkeit

im 12. und 13. Jahrhundert (Berlin 1897), verglichen weiden. Aus denselben ergibt

sich sür die Reisen zu Land von hochgestellten Persönlichkeiten, namentlich Kirchen-

surften, die immerhin mit einem gewissen Gefolge gereist, meist geritten sind, als

normale Leistung die tägliche Zurücklegung einer Strecke bis 40 und 45 Km. Ludwigs

Untersuchungen beziehen sich allerdings auf eine frühere Zeit, allein zu Anfang des

16. Jahrhunderts dürften die Verhältnisse sich laum wesentlich geändert haben.

' Bei der Übersetzung wurde versucht, diesen einfach naiven Ton der Original-

erzählung möglichst getreu wiederzugeben.
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Vielseitigkeit der Interessen des A, de Beatis und seines Heiin. 13

Hofburg besucht, sondern man zog auch hinaus zur kaiserlichen Erzgießerei in

Mühlau, wo die Statuen für das Maximiliansdenkmal hergestellt wurden.

In Augsburg besichtigte man neben dem Palast und der Grabtapelle der

Fugger ein großes Wasserwerk, in Nürnberg neben den Reichslleinodien die

großen Kornhiiuser. In Lauingen fesselte die Aufmerksamkeit der Reisenden

ein Bild des Albertus Magnus, in Köln neben den bekannten Reliquien die

Gräber des Duns Scotus und des Albertus Magnus. Vei der Schilderung

Aachens und seiner Heiligtümer gibt Antonio de Beatis die älteste bisher bekannte

Beschreibung des Proserpinasartophages. In Gent verweilte man lange vor

dem herrlichen Altarbilde des Hubert van Eyck. In Brüssel ward die Werk

stätte besucht, in der Leo X. nach den Entwürfen Raffaels die weltberühmten

Tapeten für die Siztinische Kapelle herstellen ließ. In Amboise zeigte

Leonardo da Vinci den Reisenden drei seiner Gemälde und unterhielt sich mit

denselben über seine anatomischen und naturwissenschaftlichen Schriften. Daß

Frankreich auch fönst den kunstsinnigen Wanderern vieles Herrliche an Kirchen

und Schlössern bot, braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden. Besonders

interessierten sich dieselben für die zahlreichen Grabmäler, von denen nicht

wenige mit der Gefchichte Neapels in Beziehung standen. In Mailand ward

Leonardos Letztes Abendmahl bewundert; bemerkenswert ist, daß nach der

Beobachtung des Antonio de Beatis schon damals der Zerfall des herrlichen

Weites begonnen hatte. Daß überall die bedeutendsten Reliquien in Augen

schein genommen wurden, verstand sich bei einem Reisenden jener Zeit von

selbst. Sehr merkwürdig sind dagegen die kritischen Bemerkungen über jene

Reliquien, die doppelt oder mehrfach an verschiedenen Orten gezeigt wurden.

Was hier über die Pflicht der kirchlichen Autorität gesagt ist, wird die Zu

stimmung jedes Einsichtsvollen finden.

Eine Folge der literarischen Neigungen des Kardinals war es wohl, daß

er hervorragende Vüchersammlungen aufsuchte: so u. a. die Dombibliotheten

von Konstanz, Speier und Köln, die Palastbibliotheken zu Mecheln und in

Frankreich besonders die kostbaren Bücher- und Handschriftensammlungen zu

Blois und Gaillon, die so viele Schätze enthielten, die einst dem aragonischen

Königshause gehört hatten. Von den Handschriften zu Blois hebt Antonio

de Beatis einige der wertvollsten hervor, wie er auch eines eigenhändigen

Manuskriptes Alberts des Großen gedenkt, welches den Reisenden in der

Kölner Dominikanerbibliothek gezeigt wurde. Hier und da, z. V. bei der Be

schreibung von Nürnberg und Paris, wird auch berühmter zeitgenössischer Ge

lehrter gedacht, welche in den betreffenden Städten lebten. Die hervorragenden

Persönlichkeiten, mit welchen der Kardinal zusammentraf, vor allen der jugend

liche Karl V. und Franz I., sowie eine Anzahl anderer Mitglieder des Habs

burgischen und französischen Hofes werden anschaulich in ihrem Äußern und

«5^



14 Bedeutung des Tagebuches für die Kulturgeschichte.

zum Teil auch in ihren Lebensgewohnheiten geschildert. In Frankreich pflog

der Kardinal auch mit sehr vielen Kirchenfürsten personlichen Verkehr; merk

würdig ist es, daß von keinem Besuch eines deutschen Bischofs berichtet wird.

Näher verkehrte Luigi d'Aragona dagegen in Augsburg mit Iatob Fugger,

über den wertvolle Mitteilungen gegeben weiden.

An der besondern Vorliebe, mit welcher der Kardinal an vielen Orten

Deutschlands wie Frankreichs die kunstvollen Orgeln bewunderte, erkennt man,

daß er ein Mitglied des Hofes des musikliebenden Leo X. war. Für seinen

eigenen Gebrauch bestellte der reiche Kirchenfürst in Brixen eine Orgel; zu

Nürnberg wurden Uhren, Messing- und Eisenarbeiten, in Mecheln Armbrüste

angekauft, aus Frankreich eine Anzahl von Musikern mit nach Rom genommen.

Die politischen Verhältnisse weiden in der Reisebeschreibung fast gar

nicht berührt. Auch mit historischen Angaben ist der Verfasser sparsam. Von

sonstigen Reiseberichten unterscheidet sich derjenige des Antonio de Beatis auch

dadurch, daß nur selten Legenden berichtet werden. Es ist eine Ausnahme,

daß der Verfasser sich in Mont St Michel die Gründungsgeschichte der Wall

fahrtskirche abschrieb ; daß zwei Gedichte von Petrarca und eines von Equicola

der Erzählung einverleibt wurden, ist ebenfalls eine Ausnahme. Die Fabeln,

dann die Exzerpte aus alten Schriftstellern, die in der damaligen Literatur

vielfach eine so große Rolle spielen, fehlen ganz. Von dieser toten Gelehrsam

keit scheint Antonio de Beatis wenig gehalten zu haben ; sein ganzes Interesse

gilt den Lebendigen, dem Leben und Treiben des Volkes, den kulturgeschicht

lichen Erscheinungen im weitesten Umfange.

Nicht bloß bei Beschreibung der einzelnen Städte kommt dies Interesse,

das damals noch so selten war, zum Ausdruck, sondern mehr noch bei den

zusammenfassenden Abschnitten, in welchen der Verfasser versucht, eine all

gemeine Beschreibung der Verhältnisse in den von ihm durchzogenen Gegenden

zu geben. Er tut dies dreimal: nach dem Bericht über den Aufenthalt in

Köln wird ein solcher allgemeiner Abschnitt über das obere Deutschland ein

geschoben, beim Verlassen der Niederlande folgt ein solcher über jene Land

striche und ebenso wird vor dem Betreten der geliebten italienischen Heimat

ein Rückblick auf die Verhältnisse der französischen Provinzen geworfen.

In diesen Abschnitten, in welchen die Reisebeschreibung einen ganz andern

Charakter annimmt, beruht nicht der geringste Wert der eigenartigen Quellen»

schrift. Eine folch eingehende kulturgeschichtliche Schilderung

aus so früher Zeit existiert weder für Deutschland und die

Niederlande noch für Frankreich. Selbst noch lange Zeit später schenkte

man vielen kulturgeschichtlich höchst wichtigen Dingen, von denen hier berichtet

wird, leine genügende Aufmerksamkeit. Fast niemand nahm sich damals die

Mühe, Dinge aufzuzeichnen, deren Kenntnis man als allgemein verbreitet ansah.
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Bedeutung des Tagebuches für die Kulturgeschichte. 15

Schrieb doch noch viele Jahre später Sebastian Münster in seiner Kosmo-

graphie: „Es weißt fast jedermann, was und welche lleider und speis im

Teutschen Land jetzt im brauch seind, darüber nit von nuten ist davon etwas

zu schreiben."^ Zur Ausfüllung dieser Lücken bieten die mit dem Interesse

des Fremden gemachten Beobachtungen und Aufzeichnungen unseres fleißigen

und aufmertsamen Süditalieners die wertvollsten Materialien. Seine Rück

blicke enthalten eine fast erdrückende Fülle kulturgeschichtlicher Einzelheiten, die

man sonst vergeblich sucht: sie zeugen von einer außerordentlich scharfen Gabe

der Beobachtung und einer feltenen Vielseitigkeit der Interessen 2. Der Verfasser

besitzt ein offenes Auge und einen für alles Wissenswerte empfänglichen Sinn.

Die verschiedensten Dinge, von denen man sonst nichts oder nur sehr

wenig weiß, weiden hier von ihm eingehend, oft bis in das kleinste Detail, ge

schildert ; so für das obere Deutschland die Form der Wagen, die Wirtshäuser,

die Weinsorten, das Vier, die Fleischsorten, die Fleischpreise, die Öfen und

Kamine, die Waschgefäße, die Vogelkäfige, die Federbetten, die Matratzen, die

Art der Schlafzimmer, die Wälder, die Getreidesorten , die Art des Viehs,

die Käse> und Obstsorten, Kleidung und Sitten der Frauen, der Kirchenbesuch,

die Väume, die Mühlen, die Fischlasten vor den Wirtshäusern, die Kreuze

und Marterln an den Wegen, die Häuser mit ihren Erlern, Türen und

Dächern, die Form der Kirchtürme, die Kirchhöfe mit ihren Denkmälern und

Weihwasserlesselchen , die Frömmigkeit der Bewohner, das Aussehen und die

Nehrhaftigteit der Männer, die Galgen an der Straße, die Rechtspflege, das

Stlllßenpflaster usw. Nichts entgeht dem scharfen Blick des Verfassers, der

schon damals die Vorliebe der deutschen Künstler für Darstellungen aus der

Passion des Herrn erkannte. Daneben finden sich vereinzelte Notizen über

die Waffen, die Art der Brücken, den Fischfang, den Handel, über den Italienern

fremde Bäume, den Reichtum der Fuggcr, das Leben der Kölner Stifts

damen, die Einwohnerzahl der genannten Stadt.

> Siehe Münster. Kosmographi«, Vasel 1544, 8NI. Vgl. Schultheiß.

Deutsche Landeslunde im Zeitalter des Humanismus und der Reformation, in der Beilage

zur Allgem. Zeitung 189? Nr 119. Wie lange es noch währte, bis der Sinn für jene

Tinge, die Antonio de Beatis bereits so fleißig beobachtete, erwachte, zeigt ein Vergleich

mit den hundert Iah« später erschienenen analogen Werten, z, B. dem"I624 gedruckten

ltinei-lli-ium des Ioh. Ialob Grasfei, Hassel (in der Zeitschr. für Kulturgesch. Neue

Folge, I 412) bemerkt hierüber: „Die Darstellung ist durchaus von historifch'llntiqull'

rischen Interessen beherrscht; der Sin» für die Gegenwart bleibt ziemlich unentwickelt.

Lebensart uud Treiben der Menfchen, Handel und Gewerbe, praktische und künstlerische

Zchöpfungen der jüngeren Geschlechter, Kultur des Landes und Bauart der Städte,

alles dies beschäftigt die Autoren nicht. Nie Betrachtung der herrlichsten Tenlmäler

aller Zeiten entlockt ihnen lein Wort: sie beschreiben die Kathedralen unserer großen

deutschen Städte an der Hand des Äneas Sylvius oder anderer Quellen/

' Die stilistische Verarbeitung fehlt freilich auch hier fast ganz.
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16 Bedeutung des Tagebuches für die Kulturgeschichte.

In den Niederlanden beobachtete der Verfasser das ihm noch unbekannte

Phänomen der Ebbe und Flut. Auch hier finden sich wertvolle Angaben über

die Einwohnerzahl der Städte. Bei Brügge wird der Hutinduftrie, bei Ant

werpen der großen Messen näher gedacht. Die allgemeinen Bemerkungen über

die Niederlande beschäftigen sich u. a. mit den Ziehbrunnen, den Blumen der

Gärten, den Gemüsearten (selbst das Sauerkraut ist nicht vergessen), den

Arten des Viehes, den Fischen und Austern. Bei der Besprechung der Zu

bereitung der Speisen rühmt der Verfasser die schon damals geschätzte französische

Küche. Der Verschiedenheit des Baues der Häuser mit ihren Schieferdächern.

Wendeltreppen und ihrem kunstvollen Täfelwerk ist gleiche Aufmerksamkeit ge

schenkt wie der Herstellung der berühmten holländischen Leinwand und den eigen

tümlichen Gebräuchen beim Flachsreuten. Die Heizung mit Torf, die Glocken

spiele, die Windmühlen, die peinliche Reinlichkeit der Holländer ist dem Ver

fasser ebensowenig entgangen wie gewisse seltsame Sitten. Er schildert auch

die von der italienischen Weise abweichende Art der Kircheneinrichtung und die

freie Stellung der Frauen. Rühmlichst gedacht wird auch hier der großen

Frömmigkeit der Einwohner und ihrer seltenen Ehrlichkeit. Selbst einige Be

merkungen über die Witterungsverhältnisse fehlen nicht. Naiv sind hier wie

auch sonst die Bemerkungen über die Schönheit der Frauen. Im Gegensatz zu

andern italienischen Reiseschilderungen jener Zeit — man denke an Vettori —

fehlt jede laszive Bemerkung.

Auf der ganzen langen Fahrt zeigt Antonio de Beatis eine nie ermüdende

Aufmerksamkeit für alles, was eine Reise dem Beobachter darbieten tonnte. Ein

besonderes Interesse für bestimmte Sehenswürdigkeiten oder Verhältnisse gibt

sich — abgesehen von den oben erwähnten musitalischen Neigungen, die wohl

mehr dem Kardinal eigen waren — nicht zu erkennen. Den Antonio de Beatis

interessiert so ziemlich alles: gerade in dieser Vielseitigkeit beruht ein beson

derer Wert der vorliegenden Quellenschrift, bei deren Würdigung man wohl

behaupten kann, daß für die merkwürdige Übergangszeit vom Mittelalter zur

Neuzeit keine andere Reisebeschreibung existiert, welche fo viele, mannigfaltige und

genaue kulturhistorische Einzelheiten bietet wie der Bericht unseres Süditalieners.

Den Anblick von Paris genossen der Kardinal und seine Begleitung von

der Höhe des Turmes von Notre-Dame — so hatten sie auch Strahlung von

der Spitze des Münsterturms. Gent vom Beffroy aus betrachtet. Lyon erschien

den Reisenden weit schöner als die französische Hauptstadt. In Südfranlreich

fesseln die Italiener die römischen Ruinen, in Avignon und Savona die

päpstlichen Paläste. In Genua erregte die Stellung der großen Familien ihre

Aufmerksamkeit.

Was man über die Zustünde des französischen Voltes erführt, ist keines

wegs erfreulich. Auch über den Charakter der Einwohner wird ein ungünstiges
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Vergleich des Tagebuches mit andern Reisebeschreibungen. 17

Uiteil gefällt. Bei den allgemeinen Bemerkungen fehlt es auch hier nicht an einer

Fülle von interessanten Einzelheiten zur Landes- und Volkskunde, zur Kultur

geschichte im weitesten Umfange. Die große Seltenheit persönlicher Beob

achtungen und Aufzeichnungen gerade über solche Dinge verleiht diesen aus

so früher Zeit stammenden allgemeinen Abschnitten einen sehr hohen Wert.

Wie scharf und sorgfältig der Verfasser beobachtete, zeigt die Unter

scheidung, die er zwischen den Verhältnissen in den einzelnen französischen Pro

vinzen macht, wie er auch ein feines Verständnis für die kulturgeschichtliche Ver

schiedenheit der Dinge im oberen Deutschland und den Niederlanden an den

Tag legt!.

Der volle Wert der mannigfaltigen Mitteilungen des Antonio de Neatis

über die wichtigsten Kulturländer Europas am Ausgange des Mittelalters

und zu Beginn der Neuzeit erhellt aus einem Vergleich mit einigen andern

analogen einheimischen wie fremden Quellenschriften 2.

Wenn man z. B. die Schilderungen deutscher Reisenden jener Zeit liest,

so erstaunt man, wie wenige Einzelheiten dieselben über ihre Fahrten durch

die eigene Heimat zu berichten wissen. Es sind freilich meist Palästinafahrer,

deren Aufmerksamkeit von Anfang mehr auf das Heilige Land gerichtet war

und denen gar nicht der Gedanke kam, daß auch die Schilderung der Reise

durch deutsches Land ein Interesse habe. So bemerkt der Graf Johann zu

Solms, der 1483 nach dem Heiligen Lande zog, ausdrücklich, er zeichne des-

' Wie früh bei den Italiener!! der Sinn für das Herausfinden der charakteri

stischen Unterschiede zwischen verschiedenen Völlern entwickelt war, darüber vgl. V u 1 ck-

hardt, Kultur der Renaissance II' 59.

' Nie sehr erwünschte Zusammenstellung aller über Deutschland vorhandenen Reise

berichte wird von Steinhausen, dem hochverdienten Herausgeber der Zeitschrift

und des Archivs für Kulturgeschichte, vorbereitet. Für Spanien und Portugal lieferte

«ine solche, ungemein inhaltreiche Arbeit F a 1 i n e l l i : H^untss sobrs vi»^'ß8 ^ via^ero»

por Nspnü» ? ?ortug»I, Ovieäo 1899, und Ui» »piinie« ^ äiv»ß»oiuii«8 Kiblio-

ßiitleo» 30V1« vi»^63 )' vi»^«ro8 pc>r V8p»nn ^ kortuz»!, N»äriä 1903. Gute biblio

graphische Angaben über die Italienreisenden gibt d'Ancona im Anhang seiner

Schrift I/It»Ii» »II» tin« «lsl 8eec>Iu XVI. 6ic>ri>»I« äi viag^io äi Nicnsl äs Uon-

wign« in Ituli» u«l 1580 e 1581, Citt» äi Oastellc. 1889. Vgl. auch den geistvollen

Aufsatz von Friedländer: Reisen nach Italien in den letzten drei Jahrhunderten,

in der deutschen Rundschau 1876 und Histor.-Polit. Blätter 1878, I 732 f, sowie

I)uine3nil, Vo)?»8«ur8 tr»n<?»i8 en It»Iie äermiü I« Zsiaieins 8löelo Hu»q.u'» U03

^u«, ?«i8 I8S5, und «ior. 6. lett. iwl. XI.III 378 f. Für die Schweiz s. Brand-

stet t er. Repertorium 309 f und v, Liebenau, Gasthof» und Wirtshauswesen 269 f-

Für Frankreich vgl. L»be»u, I,e» vu^»ßeiii8 en ?i2i>es äepui« I» Iten»i»«llne«,

?»ri» 1885. Vgl. auch Steinhausen in der Zeitschi, für vergleich. Literatur

geschichte, Neue Folge VII 354 f, und Zonalle, Htuä«8 8ur I» Ksunissanc«.

Vo^ez et vo)-28«ur», in der 622. äs» Leaux ^rt« 1894, XI 299—311 490—503;

XII 126—144.



18 Reisebeschreibungen von F. Fabri. A. v. Harff und Butzbach.

halb nichts über die Fuhrt von zu Hause nach Venedig auf, weil dieselbe be

kannt sei i. Eine ehrenvolle Ausnahme macht der Dominikaner Felix Fabri

(aus dem altadeligen Geschlechte der Schmid in Zürich), der zweimal (1480

und 1483) nach dem Orient zog. Wenn auch seine Aufzeichnungen 2 sich natur

gemäß mehr mit den Wundern des Orients beschäftigen, so liefern sie doch

auch für die Kenntnis des Abendlandes eine nicht zu unterschätzende Aus

beute. Seine Beschreibung Venedigs ist mit Recht geschäht, nicht minder seine

Tagebuchnotizen über Tirol, das Fabri viermal durchzog und über das er

sehr beachtenswerte Angaben macht. Auch die Aufzeichnungen dieses echt

deutschen Mannes über Schwaben, besonders über Ulm, sind namentlich durch

viele volkskundliche Angaben sehr beachtenswert ^ ; er übertrifft in dieser Hin

sicht weit den Westfalen Werner Rolevinck, dessen I^aus 8«,xonias als älteste

vollstundliche Monographie gelten tann^.

Neben Felix Fabri muß unter den deutschen Pilgerreisenden des aus

gehenden Mittelalters noch der Ritter Arnold von Harff genannt werden,

der am ?. November 1496 von Köln aus eine große Fahrt nach dem Orient

antrat, auf der er auch einen Teil von Deutschland, Italien und Frankreich

durchwanderte. Für diese Länder liefern die Aufzeichnungen Harffs zahlreiche

Städtebeschreibungen und nicht wenige kulturgeschichtlich wertvolle Angaben.

Leider fehlt die chronologische Ordnung; es begegnen auch arge Widersprüche

und UnWahrscheinlichkeiten, ja manche Erzählungen unterliegen gerechten

Zweifeln und besitzen keine tatsächliche Grundlage. Trotz dieser Mängel bleiben

die Aufzeichnungen des rheinischen Ritters auch für das Abendland eines der

wertvollsten deutschen Wandelbücher älterer Zeit 2.

Manche interessante Angaben, z. V. über den Zustand der deutschen

Landwirtschaft, enthält das bis zum Jahre 1500 reichende „Wanderbüchlein"

des Johannes Butzbach, eines tüchtigen Schülers des Trithemius^. Sehr

wichtig ist die eingehende Schilderung Nürnbergs durch Konrad Celles. Nicht

auf die geographische Beschreibung, sondern auf die kulturhistorische Entwick-

' Siehe S i m 0 n s f e l d 242, Vgl. Röhricht, Deutsche Pilgerreise« nach dem

Heiligen Lande, Gotha 1889. Neue Ausgabe Innsbruck 1900.

' I>»ti!8 I'elicig l>'»bri Nvkßllturiuin in l'eri'n« «»not^e, Hrabms et ^eg^pti

persßrinationein, eä. L. 0, HaLsIsi-, 8 Bde, LtuttZnräi»« 1843—1349. Vgl.

Lrone« 683 f. Röhricht a, °. O. 161 f. A. Villinger, Bruder F. Fabeis

gereimtes Pilgeibüchlein, München 1864.

' Vgl. Quellen zur Schweiz. Gesch. VI. Basel 1884. 205 f.

' E. Schmidt. Deutsche Volkskunde 6.

> Nie Pilgerfahrt des Ritters A. v. Harff, herausgeg, uon Groote. Köln 1860.

Vgl. Neun, out im ^ic!,. Venew XI 124 f 393 f und Korth in der Zeilschr. de«

Aachener Geschichtsveieins V 191 f; VI 839.

« Vgl. Janssen. Pastor. Gesch. des deutschen Volles !''->' 364 f.



Beschreibungen Deutschlands aus dem 15. Jahrhundert. 19

lung ist hier der Nachdruck gelegt. Nach diesen Gesichtspunkten schrieben später

gleichfalls lateinisch, aber in Versen Wimpina über Leipzig, Busche über Köln

und Roermund, Rivius über Teventer, Gnaphäus über Emden ^.

Je mehr man die Werke des Celles liest, desto aufrichtiger bedauert man,

daß derselbe seinen LieblingZgedanten, eine geographisch-historische Beschreibung

von Teutschland (Oei-manig, illuZtr^t,») zu schreiben, nicht ausgeführt hat.

Tie im patriotischen Geiste geschriebenen Arbeiten von Johannes Cochläus 2,

Franz Friedlieb. genannt Irenilus ^, endlich namentlich die Schrift des Johannes

Boimius Nubanus^ enthalten eine Anzahl von kulturgeschichtlich recht wert

vollen Notizen ; weniger bietet in dieser Hinsicht die Beschreibung Deutschlands

von Sebastian Brant°. In der Weltchronit (leider enronicaruin, 1493) des

bekannten Nürnberger Humanisten Schede! sind vor allem die von den Kunst

historikern mit Recht geschätzten, in trefflichen Holzschnitten ausgeführten Städte

bilder, denen eine Aufnahme nach der Natur zu Grunde liegt, höchst beachtens

wert". In den zu den einzelnen Städten beigefügten Abschnitten werden

die hauptsächlichsten Gebäude und Merkwürdigkeiten, vor allem die Reliquien

kurz und trocken aufgezählt?. Nicht bloß die rein historischen Notizen sind

aus den verschiedensten Büchern zusammengetragen, auch für die Schilderung

von Wien wie für diejenige der übrigen Städte schöpft der Verfasser nicht

aus eigener Kenntnis, fondern aus den Schriften des Enea Silvio Piccolo-

mini. Kulturgeschichtliches von selbständigem Werte findet sich nur an wenigen

Stellen.

Etwas anders verhält es sich mit den Berichten von nichtdeutscher Seite.

Wenn auch wohl keiner derselben den Bericht des Antonio de Beatis an Reich

tum tulturhistorifcher Angaben übertrifft, fo finden sich doch einige, welche

' Vgl. Neff, Helius Eobanus Hessus' Nnrimbei-ßa illuztrilt» und andere

Stüdtegedichte, Berlin 1896, xiv f, wo auch über andere einschlägige Arbeiten deutscher

Humanisten gut gehandelt wird. S. auch Th. Geiger, K, <5eltis in seinen Be

ziehungen zur Geographie, München 1896, und Schmidt a. a. O. 7.

' Über des Cochläus Ui-svis 6erm»i>ie 6e8cript,io s. die vortreffliche Monographie

uon Otto, Cochläus als Humanist, Berlin 1874, 41 f.

' (lermllni»« exeßeseug volumin» äuoäseiin » I^rkne, Ir«nieo, Hagenau

1518. Vgl. Horawitz in der Histor. Zeitschr. XXV 80 f und Schmidt ». a. O. 8.

< loli. LoLmu» Hudünus, Oinnium gentium mc>r«8, 1«^«» «t ritu», Nein-

ininF»« 1520. Vgl. Schultheiß in der Beilage zur Allgem. Zeitung 1897,

Nr 119, S. 4 und Schmidt a. ». O, 8 u, 22 f.

' Vgl. Varrentrapp, S, Brants Beschreibung von Deutschland, in der Zeit

schrift für Gesch. des Oberrheins, Neue Folge XI 288 f.

° Über die Städteansichten in H. Schedels Weltchronit s. Jahrb. der preutz,

Kunftsamml. IX 93 f 184 f.

' Schultheiß, Tas Geographische in H. Schedels I>iber clironicarum, in der

Zeitschrift „Globus" I.XV 28 ff.

5> »
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20 Reisebeschreibungen von P. Tafur, L. v. Rozmital und von italien. Humanisten.

demselben nahe kommen. Dies gilt namentlich von der höchst interessanten

Schilderung der Reise, welche der tastilicmische Edelmann Peter Tafur in

den Jahren 1438—1439 durch die Schweiz, einen großen Teil von Deutsch

land und die Niederlande machte. Tafurs Erzählung enthält eine ganze An

zahl von höchst wertvollen Notizen, welche die deutsche Forschung aus heimat

lichen Quellen bis heute noch nicht überflüssig gemacht hat^.

Dasselbe gilt von den Reisen, welche der böhmische Freiherr Leo von

Rozmital, ein Schwager des Böhmenkönigs Georg Podiebrad, in den Jahren

14U5—146? durch Deutschland, England, Frankreich, Spanien. Portugal

und Italien machte, wobei wohl auch politische Zwecke verfolgt wurden. Die

Beschreibungen seiner Reisen liegen in deutschen, tschechischen, lateinischen und

spanischen Ausgaben vor und sind seit langem bekannt 2. Sie stammen übrigens

nicht von dem Freiherr« selbst, sondern von zweien seiner Begleiter. Für das

eigentliche Deutschland finden sich hier allerdings nur Einzelheiten von geringer

Menge; um so reicher sind die Angaben über die Niederlande.

Unter den Italienern ^ stehen die eigentlichen Humanisten voran. Ihre

Reiselust ist bekannt und ihr Verdienst um die Darstellung des Gesehenen ein

bleibendes. Das eigentliche Mittelalter hatte im wesentlichen nur Interesse

für die Schilderung von Reisen in ganz fremde Gegenden; um die be

kannten Länder kümmerte man sich nur sehr wenig. Dies wird mit dem

Aufkommen der Humanisten anders. Schon bei Petrarca, „dem eisten Menfchen,

der reiste, um zu reisen", zeigt sich dies. Cr entdeckt die Schönheit der

Riviera, genießt die Rundsicht von der Höhe des Mont Ventoux und schildert

die meilwürdigen Gebräuche der Kölner Frauen am St Iohannisabend. Die

späteren Humanisten, deren Blick durch vielfache Beobachtung und Lektüre

geschürft war, berichten mit Vorliebe von ihren Wanderfahrten. Leonardo

Vruni beschreibt seine Alpen- und Rheinreise, Ambrogio Traversari preist die

' Urteil von K. Häbler 529 (vgl. 502). Der Originaltext erschien als No VIII

der Lolecciun <Ie liblo» «»rmiiolß» raro» « curia»»»: l'alu!- (ksi-n), ^nä»u<^»» r

vi«^e» . . , pc>r äivei»»» pulte» 6el inunän (1435—1439), «6. .limsäei 6e I»

L»pll<i», Unäi-iä 1874. Über P. Tafur s. auch vssimnni in Htti 6. 3or.

li^urs XV und li. liamire? äs ^rollun« in Lol. ä. r, »<:»<!. 6e 1» Iiizt

XI.I (1902).

' Vgl. Schwellet in Nd VII der Bibl. des Stuttgarter literar. Verein«.

Stuttgart 1844. S. auch Klon es in der Zeitschr. für »llgem. Gesch. IV 681 f 765 s,

und ?»rine!Ii, ^.punte» (s. oben S. 17 A. 2) 12.

' Vgl. ?. ^ui»t <Ii 8 I^ilipno, Ulnßl»ti» 6ei villßzilltori it»Ij»ii! coli.»

I>idlio8l»ti» äelle Inro opei-e. N<I, »eeoixl», liom» 1882. S. auch Ui-»nc», 8ton»

<!«i vi»Lß!lltoli itllliani , Kom» 1873; Lllrloni, 6Ii Itnliuui »Il's»t«ro, (Mi, ,I>

Ollstellu 1890: Uenveuuti, viüianai-iu <I«Lll IWIiaui »ll'e»tsr<,, ?ireul« 1890.

und Liampi, VisF^iÄtori r<,m»ui nwn noti, in Kuov» Hutoloßi», Hßozt« e 8et-

t«m>>is 1874.
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Die ,6ei-m»ni»/ des Enea Silvio Piccolomini. 21

Schönheit deutscher Städte, Poggio Bracciolini erzählt von dem, was ihm an

dem Leben der deutschen „Barbaren" pikant erschien. Alle aber übertrifft

Enea Silvio Piccolomini; „als Reisender hat er eine Verbindung historischen

und geographischen Interesses an den Tag gelegt wie lein Zweiter seiner Zeit,

und als Schilderei landschaftlicher Schönheit hat er ein Auge, wie es keinem

andern Schriftsteller besser zur Verfügung steht". Auch der Sinn für die

kulturgeschichtlichen Details fehlt ihm nicht ^. Seine 6erm»nia ist feit Jahr

hunderten berühmt und geschätzt. Zahlreiche deutsche Patrioten haben diesen

„Panegyritus" auf Deutschland mit seinen fünfzig reichen Bistümern und über

hundert freien Städten mit Entzücken gelesen. Noch in neuerer Zeit interessierte

sich lein Geringerer als Johann Friedrich Böhmer für die von dem geistvollen

Sienesen gegebene, bezaubernde Schilderung der deutschen Städte im 15. Jahr

hundert so lebhaft, daß er sich mit dem Plane einer Übersetzung derselben

ins Deutsche trug 2. Stilistisch ist die ttsrmanin, des Enea Silvio Picco

lomini sicher ein Meisterwerk , an das in dieser Hinsicht leine andere

Schilderung des ausgehenden Mittelalters heranreicht. Inhaltlich ist die Ab

handlung nicht so bedeutend. Zur richtigen Beurteilung derselben muß man

freilich im Auge behalten, daß dieselbe nur ein Stück aus dem an den Kanzler

Martin Mayr gerichteten großen Briefe ist, dem man fpäter den Sondertitcl

„Über den Zustand, die Lage und die Sitten Deutschlands" gegeben hat.

Der Brief sollte zur Verteidigung des römischen Hofes gegen die deutsche

Opposition dienen und darlegen, daß Deutschland niemals reicher, mächtiger,

geschmückter als damals gewesen sei 2. Dementsprechend wird oft in über-

' Siehe Voigt, Die Wiederbelebung de« tlasfischen Altertums, 3. Aufl, von

Lehnerdt. Beilin 1893, I 155 237 f 242 f 247 270 309; II 505 f; Pius II. Bd II

303 f; Kraus, Gesch. der chiistl. Kunst II, 2, I, 59—60; Burclhardt, Kultur

II' 5 f 17 f 21 f; Pastor, Gesch. der Päpste !!'-< 27 f. Über Petiaica vgl. I.e-

Vl»ti, I V!2ßßi <Is ?l. ?otl»!-e» in I>»nci», in üsrin»ni» « It»Ü2, Uillln« 1820.

I^str»!-«» vi»ßßi»toi«, in Nuuv» ^nwln^in, IL Hßnstn 1884: 8c>n»rä, ?eti-»lou

.Xlninist», in ?»nfull» 6eUll Domsnic» XI 3; ?ir»näello, ?etl»lc» » Ooloui»,

in Vit» Nuov» I 47; Geiger in der Zeitschr. für deutsche Kulturgesch., Neue Folge

III 207 f; Korth in den Annalen des histor. Vereins für den Niederrhein I. 78 f;

F. X, Kraus in der Deutschen Rundschau 1896, 66 ff. Die von L. Vruni, Poggio

und Gnea Silvio Piccolomini in der Schweiz gewonnenen Reiseeindrück« schildert

>lunni«r in ?»8«» «"niztoirs äeäiseg K ?i«ri-s Vauciier, 6euövs 1895.

' Siehe Janssen, Böhmers Leben I 66 122; II 85.

' Vgl. Voigt. One» Silvio Piccolomini als Papst Pius II. Bd II 239 f;

Gengler, Äneas Syloius und feine Bedeutung für die deutsche Rechlsgesch,, Erlangen

1860, 6f 28f 78f; Ioachimfohn, Meisterlein 167 f, und Pastor, Gefch. der

Päpste !'"< 714 f. S, auch Grauert, Der katholische Wettbewerb um die höhere

Bildung, Freiburg 1904, II f. Es ist möglich, baß der Kardinal d' Aragon» und

sein Selretär die 6erm»ui» kannten ; an zwei Stellen der Reisebeschreibung findet sich

eine auffällige Übereinstimmung; s. unten S. 43 und S. 45.



22 Die 6erm»ni» des Enea Silvio Piccolomini.

treibender Weise ^ die Größe und Fruchtbarkeit des Landes betont; hieran

knüpft sich eine kurze Schilderung der merkwürdigsten deutschen Städte, aus

welcher am besten die Herrlichkeit des Volkes und der Schmuck und Reichtum

dieses Landes dem Beschauer entgegenleuchte. Die deutschen Städte hatten den

italienischen Schöngeist bezaubert. In zum Teil überschwenglichen Wendungen

werden von ihm besonders Köln, Mainz, Worms, Speier, Straßburg mit seinem

Münster, Aachen. Basel, Konstanz, Bern. Zürich, Augsburg, Regensburg,

Salzburg, München, Passau, Wien, Breslau, Brunn, Danzig, Prag, Lübeck,

Erfurt, Frankfurt, Bamberg, Nürnberg, Ulm in großen Zügen geschildert.

Dann folgt eine stark aufgetragene Erzählung von dem deutschen Reichtum,

der sich allenthalben dem Fremden zeige, ferner Bemerkungen über die deutschen

Prälaten, Fürsten, Bürger und das Militärwesen. Der Schlußpassus über

die Sitten und die Geistesbildung ist sehr kurz ausgefallen.

Welche Fülle von Nachrichten der mit einer ganz eigentümlichen Gabe feiner

Beobachtung ausgestattete Italiener hier hätte geben tonnen, zeigen zahlreiche

andere Stellen feiner Werke, z. N. feine bemunderungswerte, ins kleinste Detail

eingehende Beschreibung Schottlands, seine berühmte, farbenprächtige Schilderung

von Wien, sowie seine Schrift „Europa", die Enea Silvio Piccolomini für alle

Zeiten einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der geographischen, landschaft

lichen und lulturgefchichtlichen Darstellung sichern ". Mit Recht sagt der Geschicht

schreiber der Kultur der Renaissance in Italien: „Wo hätte sich um die Mitte

des 15. Jahrhunderts außerhalb Italiens eine solche Verbindung des geogra

phischen, statistischen und historischen Interesses gefunden wie bei Enea Silvio?

wo eine so gleichmäßig ausgebildete Darstellung ? Nicht nur in seiner eigent-

' Freilich betonen auch andere Italiener, wie z, ,B. August. Patiitius

(Ds oomitiis iwpsrii sud ?i-«ä«lica III. imp. »puä Ii»ti8dnnllm celel>r»ti8 1471 bei

I'i-ensi'-Lti-uve, Lci-ivt. II 288), und selbst der Franzose Pierre Froissarb (Janssen'

Pastor, Gesch. de« deutschen Volles I" " 435) die kulturelle Blüte des damaligen

Deutschland in sehr starten Worten.

' Vgl. neben Voigt. Pius II. Bd II 304 f auch Pastor. Gesch. der Päpste

II' ' 34 f 801, wo die weitere Literatur angegeben ist. Die historisch-geographische

Schrift „Europa", sagt Schultheiß in einem interessanten Aufsatze „Deutsche Landes»

künde im Zeitalter des Humanismus und der Reformation" in der Beilage zur Allg.

Zeitung 1897, Nr 119, „ist ein kanonisches Buch geworden für seine Nachfolger auf

dem Felde der Welt- und Völkerkunde, für hartmann Schede! und Johannes Noßmus

Aubanus, für Sebastian Frank und Sebastian Münster; als da« Werl eines Gelehrten,

der sogar auf den päpstlichen Thron gestiegen ist, galt es so ein Jahrhundert hindurch

als Quelle unfehlbarer Belehrung, aus der zu fchöpfen man um so weniger Anstand

zu nehmen brauchte, als der Vorwurf des Plagiat« kaum noch zu fürchten war. Tat»

sächlich enthält das Buch die Elemente einer deutschen Landes- und Volkskunde in so

überraschender Fülle, dah Äneas Syluius wohl oder übel als deren Vater anerkannt

werden muh".



Die Belichte bei venezianischen Gesandten. 23

lich tosmoglaphischen Hauptarbeit, sondern auch in seinen Vliesen und

Kommentaren schilderte er mit gleicher Virtuosität Landschaften, Städte,

Sitten, Gewerbe und Erträgnisse, politische Zustände und Verfassungen, sobald

ihm die eigene Wahrnehmung oder lebendige Kunde zu Gebote steht, wenn

er auch nicht immer richtig beobachtet und wie z. V. bei der Schilderung

Basels das Gesehene willkürlich ergänzt; was er nur nach Vüchern beschreibt,

ist natürlich geringer. Schon die lurze Skizze jenes tirolischen Alpentales,

wo er durch Friedlich III. eine Pfründe bekommen hatte, besonders aber seine

Schilderung Schottlands berührte alle wesentlichen Lebensbeziehungen und zeigte

eine Gabe und Methode des objektiven Beobachtens und Vergleichend wie sie

nur ein durch die Alten gebildeter Landsmann des Kolumbus besitzen tonnte.

Tausende sahen und Mutzten wenigstens stückweise, was er wußte, aber sie

hatten keinen Drang, ein Vild davon zu entwerfen, und lein Newußtsein, datz

die Welt solche Bilder verlange." ^

Dieses Urteil gilt leider auch im großen und ganzen von den venetia-

nischen Gesandten, deren Relationen in politischer Hinsicht eine so hohe Be

deutung besitzen. Von denselben kommen hier nur die Berichte des Zaccaria

Contarini über Frankreich von 1492 und diejenigen des Vincenzo Quilini über

die Niederlande (1506) und Deutschland (1507) in Betracht. In denselben

findet man wohl kostbare Nachrichten über politische Verhältnisse, über die

Hilfsquellen des Landes, den Hof und die hervorragendsten Persönlichkeiten,

aber nichts Näheres über die Sehenswürdigkeiten und sehr wenige eigentlich

kulturgeschichtliche Angaben.

Für das Leben und Treiben des Volkes haben diese Diplomaten nur

sehr geringen Sinn. Die Gesamtheit des Volkes war ihnen offenbar im

wesentlichen nur die Folie, auf der sich die diplomatischen, legislatorischen nnd

militärischen Bewegungen vollzogen ; für sich allein ist sie nie im stände, ihre

Aufmerksamkeit zu fesseln ^. Nur die Hauptstadt wird meist etwas mehr ge

schildert. Dies tut z. B. Zaccaria Contarini; aber die Sehenswürdig

keiten von Paris zählt derselbe trocken, ohne jede Bemerkung auf. Einkünfte

und Kriegswesen weiden dagegen sehr im einzelnen gewürdigt ^. Auch bei

dem Berichte Quirinis über Deutschland aus dem Jahre 150? liegt hier

auf der Nachdruck, obwohl sich hier schon mehr kulturgeschichtliche Notizen

' Burckhaidt, Kultur II' 5.

' Vgl. Eid mann« dö rffer in den Alchandl. der sächs. Gesellsch. der Wissensch.

IX (1857) 51 f. Na« .Itinei-ario per I» len-zierm» Venen." 1483 de« Marino

Sanudo (herausgeg. von R a w d o n Brown. Pabua 1847) ist reich an historischen,

«ntiquarischen und literargeschichtlichen Details, läßt aber Natursinn und Interesse am

Voll«leben seiner Zeit fast ganz vermissen.

' Liberi, Ne1»2ioni äeßli ^ml)»3oilltc>li Veneti, I. Serie, IV 14 17 f.
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24 Reisebericht des Venetianers Andrea de' Franceschi.

findend In der Relation desselben Gesandten über die Niederlande vom

Jahre 1506 begegnen interessante Angaben über die Einwohnerzahl der Städte

und über die Produkte des Landes ; daneben fehlt es nicht an Bemerkungen

über die Tracht der Frauen und über den Charakter und die Sitten des Volles

überhaupt 2, bei denen man nur bedauert, daß der Verfasser nicht mitteil

samer gewesen ist 2.

Ungleich bedeutender ist der Reisebericht eines andern Diplomaten, der

eine ehrenvolle Ausnahme unter den Venetianern bildet. Es ist dies die erst

neuerdings bekannt gewordene Erzählung des Andrea de' Franceschi, des

Reisebegleiters von Giorgio Contarini und Polo Pisani, die sich im Jahre

1492 im Auftrage der Republik zu Kaiser Friedrich III. und seinem Sohne

Maximilian begaben, um denselben zur Wiederherstellung des Friedens im

Reiche die Glückwünsche der Signoria zu überbringen. Das Tagebuch des

Andrea de' Franceschi hat große Ähnlichkeit mit demjenigen des Antonio

de Veatis. Tag für Tag wird verzeichnet, wo die Gesandten sich aufhielten,

was sie taten, was sie sahen und erlebten. Manche Gegenden, z. V. das

Schwabenland mit seinen schönen Weinbergen und lieblichen Tälern, werden

näher geschildert; besondere Aufmerksamkeit wird auch hier den Städten, die

man berührte, zugewandt. Das Leben in den süddeutschen Städten ist hier

durch einen scharfen Beobachter mit einer Ausführlichkeit geschildert wie sonst

wohl in keiner Quelle. Über Sitten und Gebräuche, Mahlzeiten, Trachten,

musikalische Aufführungen wird mit Vorliebe berichtet. Öfters sind hier die

Mitteilungen noch weit eingehender als bei Antonio de Veatis; überhaupt

gibt es wohl leine Schilderung, welche derjenigen unferes Süditalieneis an

kulturgeschichtlicher Bedeutung so nahe kommt wie dieser venetianische Be

richt. Leider erstreckt sich die Reise des genannten venetianischen Gesandten

nicht über ein so großes Gebiet, wie dasjenige war, welches der Kardinal

von Aragon durchreiste; ihre Reise ging von Venedig über den Brenner,

dem Inn entlang bis Passau, von dort nach Linz, dann nach Salzburg.

München, Ulm, Eßlingen und Straßburg, von wo aus Konstanz und

Bregenz besucht wurden. Die Rückreise wurde über Chur und Mailand ge

macht. Neben zahlreichen kulturgeschichtlich höchst wertvollen Stellen enthält

' ^Idüri, lisla-ioni ete. VI 5 f; vgl. Röfemeier, N. Machillvellis erste

Legation zum Kaiser Maximilian und seine drei Schriften über Deutschland, Bücke»

bürg 1894. 43 f. » ^lböri a, a. O. I 10—14.

' Von späteren venetianischen Berichten über Teutschland, die eine Anzahl wich»

tiger kulturgeschichtlicher Angaben bieten, seien hervorgehoben die Relation de« Alois

M o c e n i g o von 1548 und der Bericht des I. M i ch e l e und L. D o n a t o über ihren

Aufenthalt bei Rudolf II., veröffentlicht von Fiedler in den Relationen venetia»

nifcher Gesandter über Deutschland und Österreich, Wien 1870.

42«
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der Bericht auch eine sehr beachtenswerte Angabe zur Verfassungsgeschichte der

deutschen Städte ^.

Fast ganz auf die politischen Zustünde Deutschlands im Anfang des

16. Jahrhunderts beschränkt sich Machiavelli in den bekannten drei Abhand

lungen, welche die Frucht seiner ersten Sendung an den Hof Kaiser Maxi

milians I. (Dezember 150? bis Juni 1508) waren. Das Urteil über diese

so oft und so verschieden beurteilten Arbeiten des berühmten Politikers dürfte

nach den neuesten Forschungen feststehen. Zunächst ist unzweifelhaft, daß Machia

velli ein vollständiges Bild von den deutschen Zuständen schon deshalb nicht

entwerfen konnte, weil er nur einen kleinen Teil des deutschen Gebietes in

Tirol, Südschwaben und der Schweiz gesehen hat. Seine Darstellung ist aber

auch vielfach nicht richtig. Trotzdem hat sie einen hohen Wert. Über gewisse

Einrichtungen der deutschen Städte, namentlich über das Kriegswesen erhalten

wir ausführliche und interessante Nachrichten. Und ferner: trotz aller Un

richtigkeiten im einzelnen wird die Gesamtlage des Reiches ganz zutreffend

charakterisiert : die einzelnen leben in Freiheit und Wohlstand, die Städte sind

blühend und mächtig, aber weil die einzelnen Teile allzu mächtig sind, vermag

der Fürst sie nicht mehr zusammenzuhalten. Vorwiegend politischer Art ist

auch das Gemälde, welches Machiavelli von Frankreich entworfen hat. Wert

voll sind hier vor allem zahlreiche statistische Angaben. Die Schilderung der

Lage des französischen Volles ist ebenso ungünstig wie bei Antonio de Beatis ;

auch hinsichtlich des französischen Charakters stimmen beide in ihrem Ur

teil überein?.

Von den italienischen Diplomaten, welche einen Reisebericht über Deutsch

land am Ende des Mittelalters hinterlassen haben, ist endlich noch Francesco

Vettoii, der Gefährte Machiavellis auf der deutschen Legation, zu nennen ^.

Den Reisebericht dieses Florentiners kann man mit der Schrift Machiavellis

' Dem ausgezeichneten Kenner venetianischei Geschichte, Prof. Simonsfelb,

gebührt da« Verdienst, den Bericht des Andrea de' Franceschi der Vergessenheit entrissen

zu haben. Er teilt« denselben zuerst auszngsweise in deutscher Bearbeitung unter dem

Titel „Ein venetianischei Reisebericht über Süddeutschland, die Ostschweiz und Ober»

italien aus dem Jahre 1492" in Steinhausens Zeitschi, für Kulturgesch. 1895,

241—283 mit und veröffentlichte dann den italienischen Wortlaut in den Ai«es1I»u8»

äell» II. vspiiw?. Venet» äi »turi» p»tri», 2. Serie, Bd IX, Venexi» 1903. Siehe

auch Zeitschi, für Gesch. des Oberrheins, Neue Folge XVIII 158 f.

' Für obiges vgl. die tüchtige Arbeit von Rösemeier, N. Machiavellis erste

Legation usw. S. auch Nuickhardt. Kultur II' 60, und Sillib, Machiavellis

Stellung zu Deutschland, Heidelberg 1893.

' Viaßßiu in ^IsiuLßu» äi I'illneescn Veiwri, ?»rißi 1837. Vgl. Rösemeier

a. a. O. 39 f. S. auch ?»8»^ in der Nsvu« ä'üist, äiplomntiauo XI 1 , wo ein«

Bemerkung über die Herkunft des Belichte« fehlt. Die Paiifei Ausgabe ist leider sehr

inlorrelt; vgl. H,ui»t äi 8. I'ilippo a. a. O, 244.
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nicht vergleichen ; trotzdem enthält derselbe eine Reihe von wertvollen Beobach

tungen, die man bei seinem Genossen vergeblich sucht. Vettori beschreibt die

Häuser, die Herbergen, Trachten, Gerätschaften, die Speisen und Getränke,

die Sitten und Gewohnheiten; er schenkt den Schnitzereien Ammergaus wie

der deutschen Feuerwehr Beachtung. Diese sehr schätzenswerten kulturgeschicht

lichen Nachrichten zeigen, daß Vettori die Fähigkeit gehabt hätte, ein lebensvolles

Bild des damaligen Deutschland zu entwerfen. Leider interessierte sich der

Florentiner Lebemann mehr für frivole, unsaubere Anekdoten, die in seiner

Schrift einen ganz ungebührlichen Raum einnehmen. Um fo bemerkenswerter

ist das Zeugnis, welches dieser Epikureer ablegt für die tiefe Frömmigkeit der

Bevölkerung in Mm >. Vettori bestätigt hierdurch gleich andern Bericht

erstattern 2 das überaus günstige Urteil des Antonio de Beatis über den echt

kirchlichen Sinn, welcher der Mehrheit des deutschen Volkes noch am Vorabend

seiner beklagenswerten religiösen Spaltung eigen war. Die Bewunderung, mit

welcher dieser Süditaliener wiederholt über die deutsche Frömmigkeit, über die

große Ehrlichkeit der Bewohner der Niederlande spricht, ist um so höher an

zuschlagen, wenn man berücksichtigt, daß damals nicht wenige Italiener aus

nationalem Chauvinismus nur die Schattenseiten, an denen es in dem da

maligen Deutschland keineswegs fehlte, hervorkehren und gegen die deutschen

„Barbaren" eine bis zur Verachtung gesteigerte Abneigung bekundend

' <3li uoiuini son« ineltu religio«! e mi tu »tlernil»t<z 6» un träte 6» Ken«

elie piii clie I» «lecim» parte «Zni älnueuio» p!ß!i»v» I» enmuuione äivntllmente.

Vettori 107.

' Vgl. unten S. 51 u. 73 die Urteile von Glahberger, Quirini und

Nu Hb ach.

' Vgl, Steinhaufens Zeitschr, für Kultuigesch. 1896, 40 f. und Schlecht

im Histor. Jahrb. XIX 353 f.



Beschreibung der Neise des Kardinals Luigi d'Hragona.

Am 9. Mai 151? brach der Kardinal Luigi d'Aragona von Ferrara

auf. Er zog über Melara und Isola della Scala nach Verona, wo er am

10. Mm eintraft „Diese Stadt", so berichtet Antonio de Beatis, „ist in einer

Ebene gelegen, lehnt sich aber auf der einen Seite an die Berge; sie hat

schone Straßen, Plätze und Paläste, ist sehr freundlich und es befindet sich

in ihr ein fast ganz erhaltenes Amphitheater ; mitten durch die sehr bevölkerte -

Stadt fließt die Etsch." Auffallend ist, daß hier der in andern Reisebeschreibungen ^

als größte Merkwürdigkeit hervorgehobene sog. Palast Theodorichs nicht er

wähnt wird.

„Von Verona", fährt die Reisebeschreibung fort, „kamen wir zum Mittag-

und Abendessen nach Borghetto, 24 Miglien. In der Mitte des Weges liegt

die Berner Klause. Dieser Paß ist nur ein Steinwurf breit; die Etsch

fließt hindurch. An beiden Seiten befinden sich die wildesten Felsen, welche un

mittelbar zum Himmel aufsteigen. Nach der deutschen Seite hin ist die Klause

sehr stark befestigt und uneinnehmbar, besonders da die Venetianer dort gute

Wacht halten; sie haben auf halber Höhe des Berges in kleinen Forts, die

im Felfen selbst angelegt sind, eine zahlreiche Artillerie. Von der Veronescr

Seite ist der Paß nicht schwer einzunehmen. Der Weg für den nach Deutsch

land Ziehenden führt auf der rechten Seite. Ein Tor schließt den Felsen-

Pfad, der so eng ist, daß sich darauf nur ein Pferd bewegen kann und dies

nicht ohne Gefahr. Auf der linken Seite führt kein Weg. weil die Etsch

am Fuße des Berges entlang stießt, der sich gerade dort sehr steil erhebt ^.

Auf diese wilden Berge folgt eine angenehme Ebene. Von Vorghetto ab be

ginnt die Landeshoheit Seiner kaiserlichen Majestät, obgleich dort Italiener

wohnen. "

Am 12. Mai ging die Reise von Borghetto, das eigentlich „nur au? einer

Anzahl von Wirtshäusern bestand", über das befestigte Rovereto nach der

wichtigsten Stadt des südlichen Tirol.

' Vgl. 8»uuto XXIV 271. ' Vgl. Vetturi, Villßzio 36.

' Z. B. von Rozmitlll 122 (vgl. Kinnes 753 f) und Hlllff 9.

' Vgl. die Neschieilmng der Linus» in 1^. Lruni, Lpist. («ä. ölsliu«, t'Io-

rsnti»e 1741, 103) und bei Vvttoii 39—40.
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„Trient ist eine recht hübsche, in einer Ebene gelegene Stadt '. Sie

ist reich an Wasser, das durch die Straßen fließt. Wir speisten dort im

Kastell beim Bischof 2. Wir sahen in Trient den Körper des sel. Simon 2

und die Artillerie des Kaisers, die sehr schon und zahlreich ist, darunter

viele große Geschütze. Am 13. Mai zogen wir nach Saturn, drei deutsche

Meilen entfernt, wobei zu bemerken ist, daß jede deutsche Meile, wonach in

folgendem gerechnet wird, fünf italienischen entspricht. Eine Meile von Trient

entfernt tritt man in Deutschland ein, nachdem man eine Brücke überschritten

hat, welche über ein in die Etsch mündendes Gewässer führt ^; in der Nähe

liegt eine Kirche des hl. Ulrich." ° In Salurn ward der Kardinal von dem

Herzog von Bari«, dem Bruder des Herzogs Maximilian Sforza und Sohn

des Lodovico il Moro, besucht. Derselbe wird als ein Mann von großer

Literaturtenntnis, als tapfer und sehr klug charakterisiert.

Am 14. Mai zog der Kardinal von Salurn nach Bozen, „einer be

festigten Stadt des Bischofs von Trient mit mehr als 700 Häusern und gut

gebaut. Es stehen dort zwei schöne Kirchen ?. Bei Bozen mündet der Eisack

in die Etsch". Den Namen Eisack erklärt Antonio de Neatis als «acoo 6i

nsve, „und so ist es in der Tat; der Fluß wird nur groß, wenn die Schnee»

schmelze eintritt". Am 15. Mai wurde die Strecke von Klausen bis zu dem

bereits damals bestehenden, einsamen, unweit der Mündung des Gaisalpen-

baches liegenden Wirtshause „im Sack", so genannt wegen der Enge des

Tales s, zurückgelegt. „In der Mitte dieses Weges liegt Brixen: letzterer

' Vgl. Fabris Bericht bei Krones 750.

' Bernhard II. von Cles, Bischof von Trient 1514—1539. von Klemen« VII.

1580 zum Kardinal ernannt, gestorben 28. Juli 1539. Vgl. Liacouiu» 516 f.

Wetz er und Weites Kirchenlezilon XI' 2032.

' Schon Marino Sanudo 1483, dann Felix Fabri und 1492 die venetianischen

Gesandten (s, oben S. 24) besuchten diese offenbar als eine Hauptsehenswürdigleit be»

trachtete Reliquie des sel. Simon, über den man vergleiche Pastor, Gesch. der Päpste

II" 610 A. 3.

' Der Avifio. Dieselbe Grenzbestimmung bei Vettori 52—53 (wo indessen

statt einquimt» zu lesen ist einan«) mit dem Zusah : «eemiäo 6ieuna qusüi 6«! p«5e.

Ruch dem Bericht der oenetianischen Gesandten von 1492, herausgegeben von Simons»

feld (243), begann das eigentliche Deutschland erst bei S. Michele.

° Dieselbe Legende des hl. Ulrich, welche unsere Beschreibung gibt (s. den iw»

lienischen Text), erzählt Fabri (I 75).

' Francesco II, Sforza, Herzog von Bari, Sohn des Lodovico il Moro, nach

dem Tode seines Bruders Massimiliano (1530) dessen Nachfolger als Herzog von Mai

land, gestorben 1535. Vgl, Nnlti, Dsül. KnÜLli» 8101-2» I 10? ff.

' Die Pfarr» und die unmittelbar benachbarte, jetzt profanen Zwecken dienend«

Dominilanerlirche.

' Vgl, V. Weber, Das Land Tirol II. Innsbruck 1838, 33—34,
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Ort ist nicht sehr groß, aber gut gebaut und bevölkert." In Vrizen be

stellte der Kardinal bei einem ausgezeichneten Meister eine Orgel. Deutsch

land war ja damals das Land, welches die geschicktesten Orgelbauer Eu

ropas besaßt

Der weitere Weg führte die Reisenden über Sterzing, „das nur aus

einer langen Straße besteht" 2, nach dem Brenner, „wo sich am Fuße der

Berge zwei Seen befinden. Aus dem einen entspringt der Eisack, aus dem

andern die Sill, welche nach Innsbruck fließt ^. Man begreift, daß der Weg

nun abwärts fühlt. Die beiden Gewässer sind in ihren Anfängen fehr klein".

Mehr erwähnt der Berichterstatter nicht; über die großartige Oebirgsnatur

sagt er kein Wort. Der Sinn für diese erhabene Schönheit war ihm wie

den meisten andern Zeitgenossen noch nicht aufgegangen ^. Noch Montesquieu

betlagt sich sehr über die Einförmigkeit dieses Weges", dessen Schrecken bei

ungünstiger Jahreszeit die Reisenden entsetzte«.

Tirol war damals das Eldorado eines der größten Jäger, den die

Geschichte kennt ?. Dies erfuhren die Reisenden auf ihrer nächsten Station.

Antonio de Beatis berichtet: „In Steinach hat der Kaiser Maximilian ein

' Vgl. Janssen. Pastor, Gesch. des deutschen Volles 1"^'« 258 f.

« Vgl. Simonsfeld 246.

' Der erste dieser Seen ist jetzt ausgetrocknet ; seine Stelle südlich von dem Gast»

Hause „Brenner Post" ist jedoch noch heute kenntlich. Auf alten Karten, z. B. von

W. Ygl 1605, M. Burglechner 1608 und 1611 und I. M. Probst, finden sich noch

beide Brennerseen verzeichnet; vgl. Prem, Goethes Fahrt durch Tirol, München 1888, 26.

< Vgl. Simonsfeld 247. S. auch I.. Li-uni, Noist. I 106: Leo von Roz.

mital 185 und I'uvri III 455. Der erste Abendländer, der aus wissenschaftlicher

und ästhetischer Begeisterung in die Gletscherregion der Alpen drang, war Lionardo

da Vinci; s. Iacobi, Lionardo da Vinci als Alpinist, in der Beilage zur Allgem,

Zeitung 1904. Nr 155.

5 Vgl. Iin6oo»n»l:lii, ^venture» 6'un ßr»n6 Zsignsur itniien » tlllvers

lüurnp« 1606 51. Auch Garampi (Villzzio in 6«rm»ui» «ee., oä. ?»Imieii,

Koni» 1889), der 1761 den Brenner passierte, bemerkt über seine Reise nur (S. 20):

I,» »rr»6» »»le, m» e vuou». Über die einzige Schilderung eines Alpenüberganges,

die wir von einem deutschen Reisenden des 16. Jahrhunderts besitzen, s. hantzsch,

Deutsche Reisende des 16. Jahrhunderts, Leipzig 1895, 99. Vgl. auch v. Lieben au,

Gasthof- und Wirtshauswesen der Schweiz 278.

' Vgl. Villßßin ä! Iiue» Olßinti »II' impsrlltor« Larlo V (!?ol2s kudl., Vieen?»

1878) 13. Über den Verlehr auf dem Brenner im 15. Jahrhundert s. O. W. v. R°d°

l 0 w , Die Brenneiftrahe im Altertum und Mittelalter, Prag 1900, 144 f.

' Vgl. Kaiser Maximilians geheimes Iagbbuch und von den Zeichen des Hirsches,

herausgeg. von Karajan, Wien 1858. Kirchlechnei, Über Maximilian als

Jäger und im besondern über da« Abenteuer des Kaisers auf der Martinswand, Progr.,

Linz 1884— 1885. Jahrb. der lunsthistor. Sammlungen de« österreich. Kaiserhauses

Vd XVIII. M. Mahr, Das Jagdbuch Kaiser Maximilians I., Innsbruck 1901.
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Schlößchens auf welchem er verweilt, wenn er zur Jagd auf Gemsen und

Hirsche geht. Man treibt diese Tiere von den Vergen herab in einen Fluß,

der an dem Schlößchen vorbeistießt, und erlegt sie dort mit Armbrüsten und

kleinen Flinten. Zur Erinnerung hieran sind an dem Schlößchen sechs Paar

Geweihe von den schönsten Hirschen angebracht, die Stirnplatten vergoldet

und mit dem Wappen der Herren, die sie erlegt haben, verziert. In ahn-

licher Weise sind auch dort die Krickeln von Gemsen angebracht."

Von Steinach zogen die Reisenden über Matrei. dessen treffliche Wirts

häuser gerühmt werden, nach der Hauptstadt von Tirol. „Innsbruck, in

einem nicht sehr ausgedehnten Tale gelegen, ist keineswegs groß 2, aber wohl

bewohnt, fest, schön und freundlich. Der Kaiser Maximilian nimmt hier

gern Aufenthalt 3, und man sagt, daß er wiederholt mit 6000 Pferden in

der Stadt geweilt habe. Man verfertigt in Innsbruck vortreffliche Rüstungen,

an denen nicht nur die Pfeile der Armbrüste abprallen (wie wir an denjenigen

gesehen haben, welche der Kardinal dort anfertigen ließ), sondern auch Flinten

kugeln. Ich weih nicht, ob dies mehr an der Arbeit liegt oder am Eisen

und der Härtungsait desselben. Die Häuser von Innsbruck sind sehr schön

und mit Dächern, Fenstern und Fassaden versehen, jedoch nach einheimischer

Weise. Die Straßen sind breit und in denselben viele Wasserrinncn und

Brunnen. Vor den Mauern stießt der Inn vorbei, daher wird die Stadt,

die zur Diözese Brixen gehört, Innsbruck genannt."

„Sehenswert ist in Innsbruck die Artillerie, die größer als diejenige

von Trient ist. Außerdem bewahrt man dort eine so große Masse von

Flinten, Armbrüsten, Lanzen und Rüstungen, daß man damit leicht 30000 Fuß

gänger bewaffnen könnte."

„Die Pfarrkirche 4 besitzt eine sehr schöne Orgel 5. nicht übermäßig groß,

aber mit vielen Registern und vorzüglichen Stimmen. Pfeifen ahmen den

Klang von Trompeten, Flöten, Hörnern, Nüssen, Schalmeien, Trommeln und

das Singen verschiedener Vögel mit solcher Naturtreue nach, daß lein Unter-

' Näheres über dieses Schlößchen ist nicht bekannt; indessen spricht eine Urkunde

von 1534 lArchiv..Urk. Nr 8659 des Innsbrucker Statthalterei-Archios)

vom „kaiserlichen Sitz" zu Steinach.

^ Nie geringe Gröfze Innsbrucks hebt auch Luther, der die Stadt 1512 auf

seiner Romreise besuchte, hervor (eoüoqui» III 102), Vgl. auch 8»nuta I.III 210.

Über das alte Innsbruck s. Schönherr, Gesammelte Schriften, herausgeg. von

Mayr I 125f; II 543 f, und Hirn, Innsbrucks historischer Boden, Wien 1896.

' Vgl, Vettor! 121.

' Über die alte gotische St Ialobskirche s. Ioller, Gesch. der Stadt Inns

bruck II 107.

^ Niese Orgel wurde 1497 restauriert, nachdem sie einige Jahre vorher auf

gestellt worden war; s, Waldner, H. Zsaac, Innsbruck 1895, 50,
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schied gegenüber der Natur wahrgenommen werden kann. Es ist in der

Tat ein so ergötzliches und sinnreiches Werk, daß wir es als das Voll

kommenste befunden haben von allen Orgeln, welche wir während der ganzen

Reise gesehen haben."

„Der Kardinal besuchte die beiden Königinnen in der Hofburg, welch

letztere reich geschmückt ist und aus vielen nach deutscher Art erbauten Be

hausungen besteht. Im Empfangsfaal der beiden Königinnen befanden sich

an der einen Seite mehr als fünfzig Hofdamen, sorgfältig nach deutscher

Mode gekleidet und schön von Angesicht. Die eine der Königinnen mit

Namen Anna, die Schwester des Königs Ludwig von Ungarn und 14 oder

15 Jahre alt, soll Ferdinand, den Bruder des katholischen Königs, heiraten';

sie ist sehr schön und heiter, hat feurige Augen und so frische Gesichtsfarbe,

daß sie ganz von Milch und Blut zu sein scheint. Sie trug ein schwarzes

Samtkleid und auf dem Kopf ein Samtbarett von gleicher Farbe. Die

andere Königin, die Schwester des katholischen Königs, Maria mit Namen,

ist dem König von Ungarn versprochen. Sie mag 10—11 Jahre alt sein,

hat brünette Hautfarbe und ist nach meinem Geschmack nicht sehr graziös.

Sie war auf gleiche Art gekleidet, aber in Heller Seide und trug ein Männer

barett von schwarzem Samt." An den Besuch der hohen Herrschaften reihte

sich die Besichtigung der „Kunstkammer" der neuerbcmten Hofburg. „Es

befindet sich dort", so erzählt unser Berichterstatter, „eine Kammer mit

tausenderlei Schmucksachen und Eisenarbeiten von oft wunderlicher Art. Man

bewahrt dort feine und schöne Rüstungen auf, unter andern auch diejenige

des Königs von Schottland. Es befindet sich daselbst auch ein Hase mit

sechs Hörnern auf dem Kopf und die Bilder eines sechs Palmen hohen

Schweines ^ und eines gewaltigen Hirsches, welcher von einem dortigen Herrn

erlegt wurde. Der ganze Saal und einige andere Gemächer sind mit Ge

weihen von sehr großen Hirschen geschmückt in der Art, wie dies bei dem

Iagdschlößchen zu Steinach beschrieben wurde. Eines ist das Geweih eines

Sechsunddieißigenders, so schön, wie ich noch nie etwas derartiges gesehen habe."

Offenbar mit Empfehlungen von feiten des Hofes versehen, machte der

Kardinal von Innsbruck aus einen Ausflug nach der 1506—1508 ein

gerichteten großen kaiserlichen Kunsterzgießerei zu Mühlau. der als

Hauptaufgabe die Ausführung des Gusses der Erzfiguren für das Grabmal

Maximilians I. in der Innsbrucker Hofkirche gestellt war.

„Am linken Ufer des Inn, eine italienische Meile flußabwärts", berichtet

Antonio de Beatis, „läßt der Kaiser 28 Mctallstatuen seiner Borgänger und

' Vgl. Nucholtz, Ferdinand I. I 149 f 152 f.

' Später in der Sammlung des Schlosses Ambras; s, Keytzler, Neueste Reisen,

Hannover 1751. 35,
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Verwandten aus dem Hause Habsburg gießen'. Von denselben sahen wir

an dem genannten Orte 11 Statuen vollendet, die ungefähr neun Fuß hoch

waren. Außerdem werden noch 128 Metallstatuen von je 3 Fuß Höhe an

gefertigt, von welchen wir einige in der Weilstätte vollendet erblickten; sie

stellen verschiedene Heilige dar. Die Künstler und die Hofleute von Inns

bruck sagten uns, der Kaiser wolle diese Statuen in einer Kapelle aufstellen

lassen, an der er baut. Wenn dieses Werk einmal fertig ist, wird es in

Wahrheit wunderbar fchün weiden und würdig des hochgesinnten Kaisers.

Der Kardinal verweilte in Innsbruck mit dem größten Vergnügen bis zum

Himmelfahrtsfeft."

„Am 21. Mai zogen wir nach dem Mittagessen nach dem drei Meilen

entfernten Seefeld, um dort zu Nacht zu speisen. Eine Meile von Innsbruck

entfernt befindet sich in einer Felsenwand, 50—60 Schritte hoch, eine Höhle;

zu derselben ist der Kaiser Max heraufgestiegen und hat dort mit eigener

Hand ein Kreuz gesetzt, welches man von der Straße aus sieht 2. Weiterhin

liegt der Ort Zirl, der gut bewohnt ist."

' Die folgenden Angaben sind auch neben der urlundlichen Arbeit von Schön»

Herr über die Geschichte de« Grabmals Kaiser Maximilian« (Jahrb. der lunsthistor.

Sammlungen de« österreich. Kaiserhaus«« X1 140 f und Gesammelte Schriften, herausgeg.

von Mahr I 149 f svgl. besonder« 194 fl,) von großem Interesse.

' Diese Stelle ist von Bedeutung für die neuerdings vielfach behandelte Frage

von dem Abenteuer Kaifer Maximilians auf der Martinswand. Sie löst den Zweifel

von Busson (Die Sage von Max auf der Martinswand und ihr« Entstehung, Wien

1888), ob die Angabe des Ialob Spiegel, Maximilian I. selbst habe das Kreuz in

die Höhle hineingetragen, nicht vielleicht ein Einfall Spiegel« gewesen ist. Da Georg

Nenigni in einem dem Kaiser 1508 gewidmeten Werte genau dasselbe berichtet (s.

Gottlieb, Die Ambras« Handschriften I 128 f), lann an der Tatfache, daß Maxi

milian das Kreuz mit eigener Hand gesetzt hat, nicht mehr gezweifelt werden. Der

Bericht des Antonio de Beati« läßt es unentschieden, ob es sich bei dem Setzen des

Kreuzes um ein Zeichen des frommen Sinnes des Kaisers oder um ein Bravourstück

desselben, wie sich aus Spiegel schließen läßt, gehandelt hat. Es könnte also immer»

hin der Errichtung des Zeichens ein Iagbabenteuer Maximilians zu Grunde liegen,

wofür M. Mahr in feinem wertvollen Auffatze »Die geschichtliche Grundlage der

Sage von Kaiser Max auf der Martinswand" (Forschungen und Mitteil, zur Gesch.

Tirols und Vorarlbergs I s.1904) 74) gewichtige Gründe geltend macht. Übrigens hat

bereit« Mayr richtig die auffallende Tatsache bemerlt, baß Nenigni mit der Aufrich

tung des Kreuzes leinen Iagdunfall in Verbindung bringt. Nicht minder bedeutungs

voll «rfcheint das Schweigen des Antonio de Beatis. Sonst berichtet derselbe über

Tirol, speziell über Innsbruck, sehr ausführlich, erzählt auch das Wunder von See

feld ; ferner trat der Herr des Antonio de Beatis, der Kardinal von Aragon, in Inns»

brück mit dem dortigen Hofe in nähere Verbindung. Die Annahme ist nicht ganz

abzuweisen, daß, wenn bort etwas von einem folchen Abenteuer de« Kaisers bekannt

gewesen wäre, man es dem Kardinal erzählt hätte. Dies ist freilich nur ein »rßu

^434"
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„Zu Seefeld, einem gutbevölleiten Flecken, wird in der Pfarrkirche

eine wunderbare Hostie aufbewahrt, welche Fleisch und Blut zu sein scheint 1,

Sie ist seit dem Jahre 1384 in einem Ostensorium eingeschlossen. Damals

verlangte ein gewisser Oswald Miilser, Ritter und Amtmann, im Glauben,

daß zwischen einer großen und kleinen konsetrierten Hostie ein Unterschied sei,

am Gründonnerstag bei der Kommunion von dem Pfarrer der Kirche, ihn

nicht wie die gewöhnlichen Leute mit einer kleinen, sondern mit einer großen

Hostie, wie sie die Priester nehmen, zu speisen. Trotz der Vorstellungen des

Pfarrers, daß zwischen großen und kleinen konsetrierten Hostien absolut kein

Unterschied sei, beharrte Miilser auf seiner Forderung. Ter Pfarrer will

fahrte ihm aus Furcht. Kaum war der Leib Christi im Munde Miilsers.

als die Hostie auch zu Fleisch und Blut wurde, und die Erde öffnete sich an

der Seite des Altars, wo der Ritter kniete, und drohte denselben zu ver

schlingen. Erschreckt durch die Grüße des Wunders, hielt sich der Hinsinkende

mit der rechten Hand an der Seite des Altars; durch die Kraft Gottes

prägten sich feine Finger in den überaus harten Stein so ein, als ob derselbe

von Wachs gewesen wäre, wie man dies noch heute deutlich sieht. Ter Pfarrer

nahm dem Ritter den Leib des Herrn aus dem Munde und legte denselben

mit gebührender Ehrfurcht in ein mit Silber verziertes Kristall-Ostensorium,

welches der Kardinal und wir alle gesehen haben. Der Ritter bekehrte sich und

führte bis zu seinem Tode ein vortreffliches und strenges Leben. Die genannte

Reliquie hat, wie man erzählt, viele Wunder getan und tut dies noch heute.

In Seefeld ist die Grenze der Grafschaft Tirol, welche dem Kaiser gehört und,

wie sehr alte Schriften zeigen, stets (sie!) dem Hause Österreich gehört hat."

Von Seefeld aus trafen die Reisenden gegen Mittag zu Mittenwald ein

und zogen von dort über Partenkirchen nach Rottenbuch; daß das dortige

Nugustinerkloster ein geräumiges Wirtshaus besaß, erregte die Aufmerksamkeit

der Italiener und nicht minder die eigenartige Klosterkirche zu Ettal^. Von

mentum ex »ilsntio, bei welchem große Vorsicht geboten ist. Vgl. jetzt auch die wert

vollen Bemerkungen von vi- T enge! in den Forschungen u, Mitteil, zur Geschichte

Tirols I 270 f.

' Über die Oswaldslirche zu Seefeld vgl. Mitteil, der laiserl, Zentialtommission

VII 306 f: Tinthauser, Beschreibung der Tiöcese Brixen III 127 f. Vgl. seiner

Zeitschr, des Ferdinanbeums 1886 , 34 f. Die Legende entnahm Antonio de Beatis

offenbar der Inschrift des Gemäldes, das an dem Eingang der Kapelle aufgehängt ist

und das nach dem Kostüm der dort abgebildeten Personen nus der letzten Hälfte des

15. Jahrhunderts stammt.

^ Vgl, über dieselbe Holland, Ludwig der Bayer »nb sein Stift zu Ettal,

München 1860: Wetzer und Weites Kirchenlexilon IV« 943 f; Lindner. Schrift,

steller des Benediktineiordens in Bayern II, Regensburg 1880, 7 f, und hager in der

Beilage zur Allgem. Zeitung 1899, Nr 72 u, 73, wo die weitere Literatur angegeben ist.

«il«u!«iunat» » Erg zu IllnfflN« »<sch, IV, 4, Hlj,, —^^ 8
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Rottenburg ging die Fahrt üb« Schongau nach Lands berg ', woselbst An

tonio de Beatis der schönen Brücke über den Lech gedenkt, betonend, daß in

Deutschland alle Brücken von Holz seien. „Von Landsberg am Lech liehen

mir die Berge und Wälder hinler uns und litten durch eine weite, öde, der

apulischen ähnliche Ebene."

Von Augsburg, wo die Reisenden am 25. Mai eintrafen, wird

folgende Schilderung entworfen: „Die Stadt ist groß 2, bevölkert, ganz in

einer Ebene gelegen, heiter, reich an schönen Plätzen. Straßen, Häusern und

Kirchen, von sehr elegantem Aussehen ; man findet dortselbst allenthalben un

zählige Brunnen 2, welche von einem am Ende der Stadt befindlichen Wasser

werk gespeist werden 4. Der Kardinal besichtigte dies Wasserwerk und be

zeichnet es als sehr kunstvoll und kostspielig."

Es kann nicht überraschen, daß den italienischen Reisenden vor allem

der Palast der Fuggel gefiel. Antonio de Beatis rechnet ihn „zu den schönsten

Gebäuden Deutschlands"; „er ist mit buntfarbigen Marmorsteinen verziert;

die Fassade an der Straße zeigt Geschichtsbilder mit vielem Gold und vor

trefflichen Farben. Das Dach ist ganz von Kupfer. Außer den Behausungen,

die nach deutscher Art eingerichtet sind, erblickt man auch einige Räume nach

italienischem Geschmack, sehr schön und mit gutem Verständnis hergestellt"'.

Der Kardinal verkehrte in Augsburg besonders mit Iatob Fugger. Dieser

geniale Begründer der finanziellen Großmachtstellung seines Hauses hatte seine

kaufmännische Ausbildung in Venedig, das damals als die hohe Schule für

die süddeutschen Großtaufleute galt, genossen und stand mit Italien in leb

haftem Geschäftsverkehr. Ter reiche Kaufherr, der weniger wegen seiner rein

merkantilen Tätigkeit als wegen seiner gewaltigen Geldgeschäfte mit welt

lichen und geistlichen Fürsten als Geldkönig (numorum rsx) seiner Zeit galt,

führte die Reisenden natürlich auch zu der prächtigen Orablapelle seiner Fa

milie bei St Anna. Unsere Reiscbeschreibung berichtet hierüber: „Im Kar-

melitenkloster bemerkt man am Ende des Schisses der Kirche eine von den

> Vgl. Simonsfeld 258 f. - N»,,. Vettori 171.

' Über die öffentlichen Brunnen Augsburgs und die Sorge des Rates für die

selben vgl. Buff, Augsburg in der Renaissancezeit, Bamberg 1893, 17 f. S. auch

Schultz, Häusliches Leben 77 f.

' Vgl, Heiberg er, Augsburg und seine frühere Industrie, Augsburg 1332, 44;

Lollmaun, Nie Wasserwerke von Augsburg, Augsburg I85l). S. auch H. G.

Ernstingers Neisbuch, Tübingen 1877, 119; Key szler, Reisen 66, und ^»»»mvi.

VinAßin 276.

° Über die palastartigen Bauten, welche Ialob Fugger 1512—1515 am Nein»

marlt aufführen lieh. vgl. Buff a. a. O, 32 f 79 f, und Nie hl. Augsburg. Leipzig

1903, 68 f. Die früheste bisher bekannte Schilderung derselben ist diejenige bei

Veatus Rhenanus, 1531.
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Iuggern gestiftete Kapelle; sie hat Marmor- und Mosaikfußboden, ist reich

mit Gold, blauen und andern höchst feinen Farben und mit Gemälden ver

ziert. Der Altar, welcher beinahe die Breite der Fassade hat, ist mit den

vollendetsten Marmorstatuen geschmückt, die fchr den antiken gleichen. Längs

der Wände stehen eichene Chorstühle, die mit kunstvollen Relieffiguren von

Propheten und Sibyllen versehen sind. Die Orgel ist dem Verhältnis nach

groß und fchön. Die genannte Kapelle mit ihren Kunftschiitzen kostete nach

der Angabe ihres Erbauers, des Jakob Fugger, welcher das Haupt der Fa

milie ist. 23000 Gulden." ^

Antonio de Beatis knüpft hieran einige Bemerkungen über die Familie

der Fugger, deren Haus die glanzvollste Erscheinung unter den damaligen

Handelsfürsten Deutschlands ist. „Die Fugger", schreibt er, „gehören zu den

größten Kaufleuten der ganzen Christenheit 2 , denn sie haben ohne ihre son

stigen, keineswegs geringen Hilfsquellen jederzeit 300000 Dukaten zur Ver

fügung. Diesen Reichtum erwerben sie zunächst durch Leihen von Geld an

diejenigen, welche Abgaben nach Rom bei Besetzung von Bistümern, Abteien

und großen Nenefizien zu zahlen haben. Iatob Fugger rühmte sich, daß er zu

seiner Zeit, da er doch nicht über 70 Jahre alt ist 2, bei der Besetzung sämt

licher deutschen Bistümer, und bei vielen zwei- oder dreimal, mitgewirkt habe.

„Eine weitere Quelle des Reichtums der Fugger sind die seit vielen Jahren

vom Kaiser und König von Ungarn billig gepachteten Gold- und Silber

minen ^; und wenn auch die Pacht für diese Gruben erhöht worden ist, so

gewinnen sie doch durch die in Deutschland und Ungarn nach ihrer Mitteilung

beschäftigten 10000 Knappen noch immer ziemlich viel.

„In Augsburg leben ferner die Weiser °, die ebenfalls zum städtischen

Patriziat gehören, wohlbekannt in Italien, gute Kaufleute, aber nicht im

' Über die prächtige, 1510—1512 durch Ialob Fugger erbaute Grablapelle

bei St Anna, eines der ältesten Architelturdenlmale der Renaissance auf deutschem

Boden, s. Buff a. a, O. 37 f 132 f und die dort verzeichnete Literatur. Abbildungen

bei O. Wiegand, Adolf Dauer, Straßburg 1903. Die von unserem Reisenden er»

wähnte Orgel ist noch heute vorhanden. Vgl. auch Geiger, Ialob Fugger, Regens-

burg 1895. Das Porträt des Ialob Fugger, Silberstiftzeichnung von Hans Hol

bein dem älteren, jetzt im Berliner Museum, nachgebildet beiMühlbrecht, Bücher»

liebhabei«, Leipzig 1898. 287. Vgl. Woltmann. Holbein I 70; II 74.

- Vgl. Buff a.a.O. 4; Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger, Jena 1896;

2 tauber, Das Haus Fugger, Augsburg 1900. S. ferner den Aufsatz von Schulte

in der Allgem. Zeitung 1900, Beilage Nr 118, und namentlich dessen „Die Fugger

in Rom". 2 Bde, Leipzig 1904.

' Er war viel jünger, geboren 1459; s. Städtechroniten XXIII 166,

< Die Richtigkeit dieser Darlegung ergibt sich aus den Nachweisungen von

Geiger a. a. O.

5 Vgl. K. Haebler, Die überseeischen Unternehmungen der Weiser, Leipzig 1903.
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mindesten mit den Fuggein zu vergleichen. Auch dei Kardinal Matthäus

Lang l stammt aus Augsburg ; seitdem er den Purpur trägt, hat er sich dort

ein bequemes und schönes Haus gebaut'.

„Die Fugger besitzen einen Garten, der in einer Vorstadt nahe an der

Ringmauer liegt. Hier befinden sich Brunnen, aus welchen vermittelst eines

Räderwerkes das Wasser bis in die Zimmer hinauf befördert wird'. An

diesem Ort veranstalteten die Fugger zu Ehren des Kardinals einen Ball von

schönen Frauen." ^

Außer der „großen und prächtigen bischöflichen Pfalz" ^ erwähnt unser

Bericht noch die „reiche, überaus gut gebaute Kirche des hl. Dominitus" ^ und

einen in Augsburg lebenden Gelehrten, dessen Name „Paul Ruzo" wohl auf

einem Mißverständnis beruht. Es heißt von demselben: „Er ist Laie, sehr

bewandert im Hebräischen und Lateinischen, ein großer Philosoph und überaus

geliebt von dem Kaiser und den Hofleutcn."

Am 27. Mai zog die Reifegesellschaft nach Donauwörth. „In dem

kleinen Donauwörth steht ein den Benediktinern gehöriges Kloster zum heiligen

Kreuz, wo ein Stück vom Kreuze Christi und Dornen von der Krone des

Heilandes in einem sehr schön vergoldeten Silbertabernntel, der mit großen

Perlen und Edelsteinen verziert ist, aufbewahrt weiden. Dies in der Form

eines Baumes gebildete Kunstwerk ' mit seinen überaus fein gearbeiteten fünzig

Figuren gefiel dem Kardinal ganz besonders."

Am 28. gelangte der Kardinal mit seiner Begleitung nach Weißenburg.

„Unterwegs, eine Meile von Donauwörth, befindet sich ein Kloster der Cisterzienser,

Kaisersheims genannt, welches jährlich 30000 Gulden Einkünfte hat. Die

Klosterkirche ist groß und schön und von vielen guten Wohnungen umgeben.

Sie ward von einem schwäbischen Grafen gebaut, und zum Abt dieses Stiftes

kann nur ein Schwabe gewühlt werden ^. Zu bemerken ist, daß, sobald man

' Derselbe winde 1469 z» Augsburg geboren, wurde 1505 Bischof von Guil,

1511 von Julius II. zum Kardinal ernannt (vgl, Pastor. Gesch. der Päpste III'"<

662 f), 1514 wurde er Koadjutor und 1519 Erzbischof von Salzburg, gestorben 1540,

« Über Längs Wohnung s. Chroniken der deutschen Städte XXIII 114. Vgl.

Buff, Augsburg in der Renaisfancezeit 13,

' Vgl. hierzu Buff a, a. O, 80 f.

< Über die Sitte, Festlichleiten in Gärten abzuhalten, s. ebd. 85,

5 Erhalten ist davon nur noch der 1507 gebaute grohe, viereckige Turm; s. ebd. 14.

° Die höchst merkwürdige, zweischiffige Dominilanerkirche ward nach Buff sebd.

13) in den Jahren 1512—1517 erbaut. Vgl. Rieht. Augsburg 62 f.

' Vgl. Iansseii.Pastor, Gesch. des deutschen Volkes I>'^" 197 f.

' Jetzt Kaisheim.

' Über die Geschichte des Klosters und die 1352— 1380 erbaute Kirche s. Steichele,

Bistum Augsburg II 610 f.
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die Grafschaft Tirol verlassen hat, Schwaben beginnt, das an die Schweiz

und die Ufer des Rheins grenzt."

Am 29. Mai ward die Strecke von Weißenburg nach Nürnberg

zurückgelegt. Von dieser, durch die damaligen Humanisten mit Recht gerühmten

Stadt, die an der Wende des Mittelalters eine Kulturstätte eisten Ranges

war l. entwirft Antonio de Beatis folgendes Bild: „Nürnberg liegt in einer

Ebene, ein kleiner Teil auf Hügeln. Die Stadt ist ausgezeichnet durch ihre

Kirchen, Straßen, Häuser, Plätze und den Reichtum an Waren, besonders

Metallarbeiten 2. Wenn auch ein großer Strom fehlt, so fließt doch ein Wasser

mitten hindurch, das viele Mühlen treibt, in welchen vermittelst Wasserräder

eine unzählige Menge von groben und feinen Metalldrähten hergestellt werden."^

Auffallend ist, daß von den zahlreichen und mannigfaltigen Kunstdenl-

mülern der Stadt, an deren Schöpfung Kirche, Kaisertum und Bürgertum

zusammenwirkten 4, nur der damals noch vollständig erhaltene sog. schöne

Brunnen besonders erwähnt wird, der durch seine Skulpturen und sein „aus

mehr als 30 Rühren hervorsprühendes Wasser" die besondere Aufmerksamkeit

des Antonio de Beatis erregte ^. „Auch sonst", fährt derselbe fort, „gibt es

viele Brunnen, jedoch nicht fo fchün wie dieser. Die Stadt, deren Straßen

mit großen und starken Ketten abgesperrt weiden tonnen 2, beherbergt eine

große Menge von Kaufleuten aller Nationen und ehrbaren Leuten. Sie be

sitzt eine wunderbare Artillerie. Dieselbe ist zwar nicht so zahlreich wie in

Trient und Innsbruck, trotzdem fehlt es nicht an großen und kleinen Kanonen,

Gewehren, unzähligen Armbrüsten usw." ?

' Siehe Ianssen-Pastor a. a. O. 146 f.

2 Vgl. P. Tu suis Reisen 521 und Leite«, De orizine, »itu, moridu» st in-

»tiwtis Nuriindslßks (als Anhang zu seinen H.nic,iuin libri 4 sI502) e. 5). Celles'

Schrift wurde stark von Cochläus für seine Beschreibung Nürnbergs benutzt ; s, Otto,

Cochläus , Berlin 1874 . 45 f. Über die Nürnberger Waffenschmiede s. Jahrb. der

lunsthistor, Samml. des Österreich. Kaiserhauses XVI 364 f.

' Näheres über die Nürnberger Mühlen und ihr Alter bei Wal bau, Neue

Beiträge zur Geschichte Nürnberg« II 73 f, und Ghillany, Nürnberg historisch und

topographisch, München 1863, 107.

' Vgl. Ree, Wanderungen durch das alte Nürnberg, Nürnberg 1888, und „Be

rühmte Kunststätten" Bd V, Leipzig 1900.

° R. Nergau, Ner schöne Brunnen zu Nürnberg. Geschichte und Beschreibung,

Berlin 1871. S. auch Schultz, Deutsches Leben 55.

° Vgl. Leite« a. a. O. 0. 5. Vgl. Mummenhoff in Mitteil, de« Vereins

für Geschichte Nürnbergs XIII 1 f. S. auch Nühler, Salzburg, Reichenhall 1895,

231; Schultz, Häusliches Leben 73, und Korrespondenzblalt der deutschen Geschichts»

Vereine 1897. 45. II ff.

' Leo v. Rozmital 13. Vgl. Leite» a. a. O. <:. II und Nutzbach in

seinem ca 1500 geschriebenen Wandelbüchlein 36 f.
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Für das vielseitige Interesse des Kardinals bezeichnend ist, daß derselbe

in Nürnberg auch den großen, in den deutschen Städten üblichen Vorrats

häusern, derer Machiavelli als einer eigentümlichen Einrichtung gedenkt ^,

einen Besuch abstattete. Antonio de Beatis berichtet hierüber: „Ein langes

und großes Lagerhaus enthält nur Kohlen, damit im Falle einer Belagerung

aus Mangel an Brennmaterial die Cisenarbeiten nicht eingestellt zu weiden

brauchen. Die Gemeinde besitzt ferner 18 Magazine, angefüllt mit Nahrungs

mitteln, wie Hafer und Roggens Eines dieser Magazine hat der Kardinal

angesehen ; da die übrigen Magazine ebenso wohl versehen sind, so kann man

sagen, die Stadt sei überreich an Vorräten. Es ward dort mehr als hundert

Jahre alter Roggen gezeigt, den auch der Kardinal von Este ^ sah, als er zu

Ende der Regierung Julius' II. in Nürnberg weilte."

Als eine besondere Sehenswürdigkeit muß damals die als Spielplatz

dienende sog. Hallerwiese gegolten haben. Wie Celles, Franz Irenitus und

Cochliius sowie später Eobcmus hessus in ihren Beschreibungen Nürnbergs ^, so

erwähnt dieselbe auch Antonio de Beatis. „Hundert Schritte außerhalb der

Stadt", berichtet derselbe, „stehen fünf Reihen von Bäumen, welche die

Deutschen Linden nennen. Dieselben sind sehr groß ; ihr Laub gleicht demjenigen

der Maulbeerbäume; sie duften stark, tragen aber leine Flüchte. Unter den

Linden befindet sich eine Wiese mit einigen kleinen Beeten von dem angenehmsten

Grün, sowie vier Brunnen, alles wohl eingeteilt, so daß der Anblick so an

genehm und genußreich ist, wie man sich nur erdenken kann. Die genannten

Bäume, welche in Deutschland und Flandern überall, besonders an öffentlichen

Plätzen, stehen, damit man unter denselben Schatten genieße, sind in Italien

gänzlich unbekannt. Dasselbe ist mit einem andern Baum der Fall, der Lärche

genannt wird und im Laub eine gewisse Ähnlichkeit mit der Tanne hat. Die

Lärche wächst in den Wäldern an den Vergabhängen in großer Menge. In

Nürnberg bestellte der Kardinal Uhren sowie Arbeiten von Eisen und Messing

für eine beträchtliche Summe von Dukaten."

Wie fo viele feiner Vorgänger °, so nahmen der Kardinal und seine Be

gleitung auch die berühmten Nürnberger Reichstleinodien und Reliquien in

' N»c!ii»v«IIi, NitratU «lell» HII»m»zn» und kriueip« o. 10. Vgl. Meineis,

Vergleichung der Sitten II 35 f, Sillib, Machiavelli 39.

' Vgl. Leltss, vs «rizins ete. Nuiiraberß»« o. 10. Über Kornmagazine deutscher

Städte im allgemeinen s. Schultz, Häusliches Leben 91. über die Kohlenschuvven f.

Reicke, Gesch, Nürnbergs (1896) 616 f.

' Ippolito d'Este, Kardinal seit 1493. f 3. September 1520. Vgl. eineovius

III 176—178.

* Vgl. I?r. Irsniei 6eim»ni»s exeße««os volumiim 6uo<Ieeiin, llllßeu^u 1518,

oi.; Otto, Cochliius 47 f, und Ilelius Lndllnus Hessus, Aorimbei-ß» illustr»t»,

herausgeg. von I. Neff, Berlin 1896. 21 f. ' Vgl. Leo v. Rozmital 13.
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Augenschein. Unsere Beschreibung belichtet darüber: „Man zeigt in Nürnberg '

die Krone Karls des Großen (ganz von Gold, mit vielen, überaus kost

baren Edelsteinen) und sein Schwert mit einem Überzug aus rotem Samt,

sowie das Schwelt des hl. Mauritius; letzteres soll dem Heiligen von einem

Engel gegeben worden sein 2. Obgleich unzählige Waffenschmiede sich in der

Stadt befinden, konnte doch noch keiner herausfinden, aus welchem Metall dieses

Schwert sei. Man sagt, daß in Nürnberg auch der Reichsapfel Karls des

Großen mit seinem Kreuz, ein Dorn von der Krone Christi und die Spitze der

Lanze, womit die Seite des Erlösers durchbohrt wurde, aufbewahrt werden.

Man versicherte uns. man habe die Spitze mit der heiligen Lanze verglichen,

die in St Peter zu Rom im Altar bei dem Grabe Innozenz' VIII, 2 auf

bewahrt wird, und gefunden, daß dort die Spitze fehle." Die Beschreibung

der Reichsstadt schließt dann mit folgenden Bemerkungen: „Nürnberg gehört

zur Diözese Bamberg und ist eine freie Reichsstadt. Es wird dort ein aus

gedehnter Handel getrieben mit Fellen von weißen Füchsen und Luchsen, mit

Hermelin und Zobel, die von Rußland und dem nördlichen Ozean kommen ^.

Die Stadt hat oft Krieg mit dem Markgrafen von Brandenburg, dessen Ge

biet angrenzt. Man erzählt, daß es hierbei wiederholt zu Feldfchlachten kam,

und obgleich der Markgraf ein mächtiger Fürst ist und die Stadt belagerte,

so wurden doch alle seine Angriffe zurückgeschlagen."

Nach zweitägigem Aufenthalt in Nürnberg erfolgte am 1. Juni die

Weiterreise zurück durch Schwaben nach Konstanz. Am 1. Juni wurde in

Gunzenhausen , am 2. in Nördlingen, „einer befestigten, freien Stadt", am

3. in Lauingen Halt gemacht. „Lauingen ist die Heimat Alberts des Großen

Man sieht dort sein Bildnis an der Vorderseite eines Turmes. An der

Stelle seines Geburtshauses lieh Albert, nachdem er Bischof von Regensburg

geworden war, eine Marienkirche erbauen, die man heute noch erblickt und

in welcher aus Frömmigkeit oft das heilige Meßopfer dargebracht wird. In

Lauingen lebt der Augustinereremit Kaspar Antonius^, ein im Griechischen,

' Vgl. die ausführliche Beschreibung der Nürnberger Reichslleinodien bei Chi. G.

v. Murr, Beschreibung der vornehmsten Merlwürdigteiten in des H. R. Reichs

fieyen Stadt Nürnberg, Nürnberg 1778, 214 ff. S. auch Schultz. Deutsches

Leben 447 f und Reicke a. a. O. 382—391.

2 Nies behauptele die Tradition vielmehr von dem Schwerte Karls des Großen ;

v. Murr a. a. O, 226: „Nieses Schwert soll ihm ein Engel gebracht haben, ßlaäiu»

lu^ßniti« Onroli IinpeillwriZ, si »nßelie», ut äioitur, iu»nu porrsctu», wie sich Papst

Martin V. in seiner Nulle 1424 ausdrückt."

' Vgl. Pastor, Gesch. der Päpste 111'^ 241.

« Vgl. Ianssen-Paftor, Gesch. des deutschen Volles I" " 482 und die

dort angegebene Literatur über Nürnbergs Handel.

b Kaspar Amoniu« (Amman, f 1524), 0. 8. H,uF,, verfahte eine deutsche Psalmen-

Übersetzung aus dem Hebräischen (gedruckt Augsburg 1523) und eine hebräische Gram

«1
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Lateinischen und Hebräische»« sehr erfahrener Mann, der vieles aus der Hei

ligen Schrift neu überfetzt. Vor den Mauern der Stadt fließt die Donau,

welche fünf lÄe!) deutsche Meilen davon entfernt entspringt. Es liegen dort

viele kleine Orte ; die Gegend ist eben, und wir zogen mit einiger Furcht dahin,

begleitet von augsburgischen Soldaten, weil die Nachricht gekommen war, daß

in den Wäldern 50 berittene Räuber sich herumtrieben.

„Von Lauingen kamen wir am 4. Juni über Günzburg und Leipheim

nach Ulm in Schwaben. Wir hatten nicht die gewöhnliche Straße eingehalten

und machten einen Umweg durch die erwähnte Ebene." Von dem Ulmer

Münster wird nicht nur seine Schönheit, sondern ganz zutreffend auch seine

Geräumigkeit gerühmt ^.

„Am 5. Juni ging es nach Viberach, einer freien Stadt, die zur

Konstanzer Diözese gehört. Auf dem Wege passierten wir einige Orte von

geringerer Bedeutung." Der Berichterstatter bemerkt an dieser Stelle, der Leser

möge hier beachten, daß alle diejenigen Orte, von welchen er nicht sage, daß

sie auf Bergen erbaut sind, in der Ebene liegen.

„Am 6. ging es von Biberach nach Ravensburg; halbwegs liegt Wald

see, wo der Kardinal Pfeifen, Flöten und Blasinstrumente bestellte, die dort

in vortrefflicher Weise hergestellt weiden. Von Ravensburg zogen wir am

7. Juni nach Konstanz; die Hauptmahlzeit nahmen wir in Meersburg,

das am See liegt und bischöfliches Eigentum ist. Wir schifften uns dort

nach Konstanz ein, wo wir zwei Tage verweilten.

„Konstanz macht einen sehr freundlichen Eindruck. Man betritt die

Stadt, deren größter Teil vom See bespült wird, auf einer großen, fchönen

Holzbrücke dort, wo der Rhein beginnt 2. Es gibt in Konstanz fehr schöne,

gesellige und lustige Frauen ^. Im Münster, welches in herrlicher und aus

gedehnter Weise ausgebaut wird, zeigt man viele Reliquien und Schätze von

Gold und Silber, u. a. zwei fast 6 Fuß lange Kreuze von gediegenem

Guldengold, viele goldene Tabernakel und einen mit Gold und Edelsteinen reich

geschmückten Rcliquienschrein mit den Gebeinen eines Märtyrers, dessen Teckel-

auffatz nach den Angaben der Kanoniker von arabifchem Golde und wunder

barer Kunst ist, und dessen Herstellung allein 3000 Gulden kostete. Die Kirche

matil, die aber nie im Druck erschien ; vgl, II u r t e r , KomLuelntur littei-ariul, recen»

tioi-13 tlieoloßi»« «»tliolicas lV (1899) 1111. und A. Wagner im VIII. Jahresbericht

des histor, Vereins Nillingen 1896, 42 f.

> Vgl. Simonsfeld 260s.

' Vgl. I.. Urnni, Npist,. I 107 f. Ambrosius Tiaversari bei Meiners,

Lebensbeschreibungen berühmter Männer II 255 und Vsttori 82.

' P. Tafur sah in Konstanz ein Weib von solcher Schönheit, daß er zweifelte,

ob ein menschliches Wesen so viel Schönheit fassen lönne; s. Tafurs Reisen 520.
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besitzt auch zwei silberne Altaraufsätze, jeder 8 Fuß lang und 5 Fuß breit >.

Beim Münster befindet sich eine geräumige und schöne Bibliothek, die u. a.

ein herrliches Astrolabium enthält."

„Nie genannten Kanoniker lassen aus Zinn eine 30 Fuß hohe Orgel

herstellen, welche nach den Aussagen des Erbauers 13 Instrumente nachahmen

soll, wovon man uns die Entwürfe zeigte. Die meisten Pfeifen, deren Zahl

sich auf 3400 belaufen soll, warm fertig. Die größte Pfeife, welche der

Kardinal von einem seiner Diener messen ließ, hat einen Umfang von 5 Fuß.

so daß der Kardinal urteilte, es werde die größte aller bisherigen Orgeln

weiden. Das ganze Werl wird nach den Angaben des Erbauers nur

2000 Gulden losten. In Italien würde sich der Preis auf 10 000 Gulden

belaufen." 2

Von sonstigen Sehenswürdigkeiten werden in Konstanz noch hervorgehoben

der „bei dem Hcmpttor liegende Saal, wo das Konzil abgehalten wurde;

er dient jetzt als Zollhaus" ", sowie ein nahe bei dem Seetor an der Mauer

angebrachter Globus mit den Monatsnamen und den Bildern der Seefische,

die in jedem Monat zu empfehlen sind.

„Von Konstanz ging es am 10. Juni nach der 4 Meilen entfernten

schweizerischen Kantonshauptstadt Schaffhausen, auf dem rechten Ufer des

Rheins, den wir auf einer schönen Holzbrücke, die zu einem Stadttor führt,

passierten. Schaffhausen hat leinen großen Umfang, ist aber eng gebaut

und volkreich ^. Daselbst ist ein Benediltineilloster. welches das grüßte Kruzifix

' Die erwähnten Kirchenschätze sind nicht mehr vorhanden, sie fielen der Bilder»

stürmerei der Zeit der Kirchenspaltung zum Opfer. Sie und der Reliquienschrein de«

heiligen Märtyrer« Pelagius (f 284 > werden erwähnt von Ckleharb IV. (L»«u8

8. 6»IIi e. 12). Ter Sarkophag de« hl. Pelagius wurde 1441 im Mai ausgebessert

und bei dieser Gelegenheit geöffnet. Der Leib des heiligen Märtyrers lag intalt samt

dem blutbefleckten Hemde desselben darin. Nie Konstanzer Chrom! (Ausgabe von

Ruppert 210; Monel 342) bemerlt hierzu: „Der Sarg hat gewogen 40 Marl

Silber und 60 Marl Gold und zehen hundert guldin rechnet man das gesiain, wol

zwauhundert ftain, und fünfundzwainzighundert guldin darvon ze Ion." Zum Neli»

quienschrein bemerkt Schober in „Alt'Konstanz" : „1446 hat der Golbarbeiter Ochsen-

horn den Sarg de« hl. Pelagius gemacht (ausgebessert?), wofür er 60 Marl Goldes ve»

wendet und dem Künstler für jede Marl dreissig Gulden, mithin im ganzen 1800 Gulden

als Lohn uerwilligt." Schuber entnimmt diese Notiz dem Weile: „Denkmale deutscher

Baukunst des Mittelalters am Oberrhein". Freiburg 1825, Herder. Offenbar ist die von

der Konstanzer Chronik »6 1441 erwähnte Herstellung des Reliquienschreines gemeint.

Vgl. auch Ruppert im Fieiburger Diöcefan.Urchiu Bd XXV.

' Über die Konstanzer Orgel s. Schober, Alt-Konstanz 49.

' In dem alten Kaufhaus, wo noch jetzt der fälschlich so genannte Konziliums-

saal gezeigt wird, wurde bekanntlich nur das Konklave abgehalten; mit dem Konzil

hatte dasselbe sonst nicht« zu tun.

' Vgl. P. Tafurs Reisen 519.

443
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besitzt, das man je gesehen hat, und das in ganz Deutschland als der .große

Herrgott von Schaffhausen' sprichwörtlich ist." ' Der Berichterstatter macht

hier darauf aufmerksam, daß die Meilen der Schweizer doppelt so lang sind

als die andern deutschen Meilen.

Am 11. Juni, am Fronleichnamsfeste, wurde nach dem Mittagessen die

Reise von Schaffhausen bis zu der auf beiden Seiten des Rheins gelegenen,

zur Diözese Konstanz gehörigen Reichsstadt Laufenburg fortgesetzt. Unterwegs

sah man den Rheinfall, ließ Neuntirch zur Seite liegen und passierte durch

Thiengen und Waldshut. Bemerkenswert erschienen bei dem Städtchen Laufen-

bürg, dessen linksrheinischer Teil mit dem rechtsrheinischen durch eine steinerne

Brücke verbunden ist, die Stromschnellen und der Rheinfall. „Von hier an

ist der Rhein schiffbar bis zu seiner Mündung ins Meer. Von dieser Stelle

an beginnt auch der Fang der Salme, deren wir hier zwei sehr große aßen."

„In Laufenburg wurde ein Tag Rast gemacht, um die Pferde ausruhen

zu lassen; dann zog man am 13. Juni über Rheinfelden, wo eine lange

und breite Holzbrücke über den Rhein führt, weiter nach Basel. Diese Haupt

stadt eines Kantons der Schweizer ist groß und sehr stark mit Mauern und

Grüben befestigt, in der Ebene gelegen, und von der einen Seite, wo die

Mauern fehlen, dient ihr der Rhein, an dem sie liegt, als Schutz. Über den

Rhein führt eine ziemlich breite und lange, durch gemauerte Pfeiler gestützte

Holzbrücke '< Auf dem rechten Ufer des Rheins, wohin man über besagte

Brücke gelangt, sind zahlreiche Häuser und schöne Straßen, wiewohl man hier

nicht so vornehm wohnt wie in der Stadt ; dieser Teil heißt Klein-Basel und

gehört zur Diözese Konstanz ^. Basel ist gut mit Geschütz versehen; insbesondere

sind 12 große, sehr kunstvoll gearbeitete Stücke vorhanden. Die Schweizer,

welche die Stadt vom Reiche losgerissen haben, hüten sie eifersüchtig." Zum

Schluß wird noch darauf aufmerksam gemacht, daß das Konzil von Basel

im Münster abgehalten wurde.

„Von Basel brachen wir am 14. Juni mit Tagesanbruch auf und fuhren

zu Wasser in zwei Schiffen rheinabwiirts , in dem einen der Kardinal und

seine Begleitung, in dem andern die Pferde und die Pferdeknechte, und kamen

am Abend mit Sonnenuntergang in Straßburg an: eine Strecke, die zu

' Über Wallfahrten zum großen Gott von Schaffhausen s. Geiler von Kaiser«,

berg bei Scheible, Kloster I 414.

^ Vgl. S. Nrants Beschreibung von Deutschland bei Vairentrapp 292.

' Vgl. über Basel das Urteil de« Ambrosius Traversari bei Mein eis. Lebens-

beschreibungen berühmter Männer II 255. Vgl. P. Tafurs Reisen 505 und ä,er>e»«

L^Iviu», Os ritu, situ, moridug et couäitiunL <3erm»m»e ; iu ^sne»« L.vlvii

Oper», L^ilsne 1571. 1052. S. ferner Basler Zeitschr. für Gesch. und Altertums-

tunde IV 1904.
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Lande 14 Meilen beträgt, zu Wasser aber 20 bei den vielfachen Windungen

des Stromes. Das Mittagessen nahmen wir im Schiffe ein mit den in Basel

angeschafften Lebensmitteln."

„Nach Straßburg, das in der Ebene gelegen ist, eine halbe italienische

Meile vom Rhein entfernt, gelangt man zu Schiff durch einen künstlich ge

machten Kanal, der mit dem Rhein in Verbindung steht und so breit und

wasserreich mitten durch die Stadt fließt, daß er einen dem Canale gründe

zu Venedig zu vergleichenden Anblick gewährt ^. Doch fließt auch noch mehr

Wasser durch die Stadt, besonders durch die Gräben. Straßburg ist eine

große und volkreiche Stadt, mit sehr schönen Straßen und Plätzen 2, die

Häuser größtenteils aus Stein erbaut; es ist eine Reichsstadt, hat eine schöne

und glotze Artillerie und ist mit guten Vorräten von Getreide, Korn und

Hafer versorgt. Vor allem aber ist das wunderschöne, gewaltige Münster

zu nennen, das ganz mit Blei gedeckt ist; dasselbe hat auch eine große und

vollkommene Orgelt Der Turm ist beträchtlich höher als die Kuppel von

Sta Liberata zu Florenz, der Turm der Asinelli in Bologna, der Campanile

von San Marco in Venedig oder jedes andere Gebäude in Italien, das ich

gesehen oder von dem ich gehört habe. Er ist höchst sinnreich erbaut, ganz

mit eisernen Klammern gefügt und die Steine von innen mit Blei ausgegossen,

so daß bei dem gesamten Bauwerk lein Körnchen Mörtel verwendet ist; das

Ganze bietet einen überaus anmutigen und prächtigen Anblicks Der Turm

kann auf einer Wendeltreppe auf allen vier Seiten leicht erstiegen werden.

Der Kardinal ging bis zur halben Höhe hinauf und einige von uns andern

bis ganz oben, wobei wir mehr als 800 Stufen zählten, jede eine Spanne

hoch. In Straßburg wurde ein zweitägiger Aufenthalt gemacht."

> Den Vergleich zwischen Straßburg und Venedig macht auch ÄneasSylvius

in seiner 1458 verfaßten Schrift De ritu et«. 1052: Huae »imilituäiiiem Venetiarum

exuidet, lnultiolieibu« äivis» e»u»Iidu8, yu»e ullves in nmnez terme p!»te»3 veliuut :

eo »lllublior atizue »luosuior gunä Veuetius salzae et ßrave olente», ^rZentmnin et

6n!cs8 et pergpicuue oereurrunt »czune.

^ Vgl. Tafurs Reisen 506 f und Simonsfeld 270. wo gleichfalls die Schön

heit der Stadt sehr gerühmt wirb.

' Vgl. Ianssen-Pastor, Gesch. des deutschen Volles 1"^'° 259, wo weitere

Angaben über andere berühmte Orgeln des damaligen Teutschland.

" Vgl. ^eneas 8/1 viu» a. a. O. 1058: Leele«» pontiüoali» , oui mc>ua-

»terio uoiuen est, »ectn lapiäe mnßniüee oonstruet» , in nmolissiulniu l»brie»m

»ssiiii'eiit, 6u»ou3 ornllt» turribu», yunruin »Itera <zu»e perteet» e»t, lniranile

opus, eapiit iuter nubjl» conäit. S. auch Simonsfeld 270 und das Urteil von

Wiiuvlielillß, lüvitome rerum ^eriuanicllriiiii (1505) 0. 67. Vgl. Zeitschr. für

bildende Kunst VIII 126 f. S, auch Kraus. Kunst und Altertum in Elsaß-

Lothringen I 341 f.
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Am 17. wurde die Reise von Straßburg auf der rechten Seite des

Rheines, der auf einer hölzernen Brücke überschritten wurde, zu Lande fortgesetzt

bis Rastatt; von da am 18. bis Speier; eine italienische Meile von der Stadt

entfernt wurde in einem Boot wieder auf das linke Rheinufer übergesetzt.

„SP ei er ist eine zwar nicht sehr große, aber auch nicht kleine, wohl

bevölkerte Stadt, mit einem schönen, mit Blei gedeckten Dom, der eine prächtige

Orgel mit vielen Registern ^ und im Chor einen herrlichen Kandelaber aus

Messing besitzt. Im Kreuzgang des Domes befindet sich ein Ölberg - mit den

Figuren unseres Herrn, der Jünger und der Schar der Juden, in Stein in

erhabener Arbeit, die Bilder in natürlicher Grüße, ein Wert von unüber

trefflicher Schönheit ^. In der genannten Kirche sind auch acht Kaiser be

graben ^. Speier ist eine Reichsstadt. Der gegenwärtige Bischof ist ein

Bruder des Pfalzgrafen 2. In der Sakristei fahen wir einen fehl schönen

Kelch ganz von Achat und eine reichhaltige Vüchersammlung. In Speier wurde

fünf Tage Aufenthalt gemacht in Erwartung meiner Rückkehr vom Pfalz-

grafen und von Franz von Sickingen, der sich auf seiner elf deutsche Meilen

entfernten Ebernburg aufhielt, von denen ich Geleitsbriefe holte, damit wir

sicher zu Land oder zu Wasser Weiterreisen könnten."

„Von Speier reisten wir am 23. nach Worms, sechs Meilen. Auf

halbem Wege ist eine dem Pfalzgrafen gehörige Stadt, bis wohin dem Kar

dinal die burgundifchen Reisigen entgegengingen, die in Worms wegen der

Fehde zwischen Worms und Franz von Sickingen lagen 6. Worms ist Reichs

stadt, etwas vom Rhein entfernt, wie Speier, groß und schön. Hier blieben

wir zwei Tage, um Nachrichten über den Verbleib des Kaisers abzuwarten,

der sich um diese Zeit in Frankfurt befand. Da wir nun Kunde erhielten,

daß Maximilian I. von dort nach Augsburg abgereist sei, so entschloß sich

der Kardinal, so sehr er auch gewünscht hatte, den Kaiser zu sehen, um nicht

den ganzen Weg nochmals zurückmachen zu müssen, zur Weiterreise nach

' Die neue Orgel war am 31. Mai 1505 aufgestellt wurden. Vgl. Ioh, Karo.

v. Geissel, Der Kaiserdom zu Speier 2. Köln 1876, 254.

' Vgl. die ausführliche Veschreibung de« Ölbergs bei Geissel a. a. O. 254 ff.

Ferner A. Schwarheu berge 1, Der Olberg zu Speier. Ein Beitrag zur Kunst»

geschichte, Speier 1866.

' Franz. Irenilus (U«rm»i>i»« «xkß«»s<>3 voluinin» äuuäsciiii , N»z«ill.u

1518, coxxv) rechnet den Ölberg zu den Weltwundern.

' Tatsächlich vier Kaiser und vier Könige, drei Kaiserinnen und «ine Kaisers-

tochter; s. Grauert, Die Kaisergrüber im Dome zu Speier, München 1901.

° Georg, Pfalzgillf bei Rhein, jüngerer Bruder der Kurfürsten Ludwig V. und

Friedrich II. von der Pfalz, geb. 10. Februar 1436, 1518 Bischof von Speier, «est.

27. September 1529. Vgl. Geissel a. a. O. 267 ff.

« Vgl. Janssen» Pastor, Gesch. de« deutschen Voltes 1"^" 647.
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Flandern. Zudem stand zu befürchten, der König Karl möchte sich inzwischen

nach Spanien einschiffen, und der Besuch dieses Fürsten war doch die Haupt-

ursache der Reise des Kardinals, so daß er, falls er ihn nicht mehr getroffen

hatte, genötigt gewesen wäre, ihm nachzureisend Wir schrieben darum an

den Apostolischen Nuntius, den jetzigen Kardinal Campeggio, der sich zur

Zeit beim Kaiser befand, er möchte den Kardinal bei demselben entschuldigen,

und setzten dann alsbald unfern Weg fort."

Von Worms ging die Reise am 26. Juni über Oppenheim nach Mainz.

„Mainz ist eine am linken Rheinufer liegende Stadt, Reichsstadt, fehr groß

und mit schönen Kirchen, Plätzen und Häusern geschmückt, obwohl die Straßen

etwas eng sind im Vergleich zu andern deutschen Städten 2. In weltlicher

und geistlicher Hinsicht untersteht sie dem dortigen Erzbischof. Hier trafen

wir auch den früher genannten Franz von Sickingen, der mit Geleitsbriefen

vom Kaiser und dem Kurfürsten, die sich in dieser Stadt versammeln sollten,

gekommen war, um sich wegen seiner Fehde mit Worms zu rechtfertigend

Cr besuchte den Kardinal in seiner Wohnung." Am Rhein erregten die

zahlreichen Schiffe das Interesse der Reisenden.

Am 27. wurden zwei Schiffe bestiegen und das Mittagessen vor Koblenz

von den mitgenommenen Eßvorrüten im Schiffe eingenommen. Koblenz, am

Zusammenfluß des Rheins und „eines großen, von Trier kommenden Flusses"

gelegen, „ist sehr schön und anmutig von außen; hinein kamen wir nicht".

Nachtquartier wurde in St Goar^ genommen.

Am nächsten Tage ging es weiter bis Bonn. Die Herrlichkeit des

deutschen Stromes war schon früher von dem Spanier Peter Tafur und dem

' Man hatte eben offiziell diesen Besuch als eigentlichen Zweck der Reife an

gegeben; s. oben S. 6.

« Ähnlich schreibt Äneas Sylviu« von Mainz (0« riw etc, 1052): A».

ßuuti» urd» vstuLt» , . , . lemplorum inaßnitieentill , privati« »0 pudlici« »säirieii»

exc>rn»tü, nikil n»bst gunä reprelienäe-r« ^uon«, ni»i vicnrum nrctituäinem. Vgl,

auch P, Tafurs Reisen 507. Schon im 12. Jahrhundert wird Mainz als dicht»

gedrängte Stadt bezeichnet. Vgl. Fall, Zur alten Topographie von Mainz, Mainz

1899, und Mainz aus der Vogelschau nach dem Plane Mascopps aus dem Jahre 1575,

neu bearbeitet von K. Kissel, Mainz 1901. S. ferner Schneider, Darstellungen

der Stadt Mainz, Main, 1879. und Fall, Mainz und Nachbarstadte im 15, Jahr

hundert nach München« Handschriften in der Festgabe der Generalversammlung des

Gesamtver. des Deutschen Geschichts- und Altertumsvereins zu Mainz 1887, bargebr.

vom Verein zur Erforsch, der rhein. Gesch. u. Altert., Mainz 1887.

' Der zum Einschreiten gegen die Friedensbrecher im Reich, insbesondere gegen

Sickingen und Ulrich von Württemberg, nach Mainz ausgeschriebene Reichstag wurde

am 30. Juni 1517 eröffnet; vgl. Ja nssen-Pa st or a. o. O, 648.

< Mit Sanghiver ist doch wohl St Goar gemeint. Dann irrt sich der Verfasser

aber in der Annahme, daß sie an diesem Tage vorher an Koblenz vorbeigefahren seien,
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Deutschen Hieronymus Münzer mit begeisterten Worten beschrieben worden '.

Auch auf unsere Süditaliener machte das unvergleichliche Rheintal einen tiefen

Eindruck; seine Schilderung ist freilich mangelhaft ausgefallen. Er schreibt:

„Da dieser Anblick des Rheins von Mainz bis Köln der schönste ist.

den ich je gesehen habe oder bei irgend einem andern Flusse zu sehen erwarte,

so scheint es mir angemessen und gebührend, ihn zu beschreiben. Auf beiden

Ufern des Flusses sind nur Weinberge, fünf Meilen von Mainz weg bis

drei italienische Meilen vor Köln sind die Hügel auf beiden Ufern ganz mit

Reben bepflanzt. In Entfernungen von je einer halben italienischen Meile

liegen auf beiden Ufern 235 Orte und 15 feste Städte, von denen je ein

Teil den Erzbischöfen von Mainz. Köln und Trier und dem Pfalzgrafen gehört,

und eine Anzahl von festen Schlüssern des Adels auf den Höhen, wie es in

Deutschland Sitte ist."

Von Bonn fuhr man am 29., dem Feste der Apostelfürsten Petrus und

Paulus, nach Anhörung der Messe zu Schiff weiter und lam zur Mittags»

zeit in Köln an.

„Diese Stadt liegt in der Ebene am linten Rheinufer, in Form eines

Halbmondes, schöner und volkreicher als alle andern Städte, die wir in Ober

deutschland gesehen haben, sowohl was die Häuser betrifft, die in der Regel

von Stein, groß und gut gebaut sind, als die Plätze, Straßen, Kirchen und

was sonst eine Stadt schmücken kann 2. In geistlicher und weltlicher Hinsicht

steht sie unter dem Erzbischof. Es befindet sich hier eine sehr ansehnliche

Zahl von kostbaren Reliquien. In dem großen und schönen Dom 2, über

dessen Hauptvortal sich der stolze Ansatz zweier Türme erhebt, werden die

> Vgl. P. Tafurs Schilderung 507, der ebenfalls urleilt, daß die Rheinufer der

schönste Anblick seien, den man sich auf der ganzen Welt denken lönne. Der weit

gereiste Nürnberger Arzt Hieronymus Münzer, der 1495 den Rhein besuchte, schrieb:

Hee »utem v»1Ii« » Luullueute »ä UoZuueinm aäeo populat» est villi», caztellig,

oppiäi» »b utroyue litore, tun» teeuua» viiw et »lii» fructibus, ut rever» par»<li8U8

oreäaturi s. Fall, Mainz und Nachblllstädte im 15, Jahrhundert nach München«

Handschriften. Mainz l887. 3. Vgl. auch I aussen -Pastor, Gesch. des deutschen

Volles I'"' 364 f.

' Siehe P. Tafurs Reisen 508 f und H,eusas Lvlvius, vs ritu etc. 1052:

Huiä e» Oolom» <zu»s äs eouiußs (Ü2u6ii, inatre Nsroui» Hßrippiu» äict» est, et

triam NgZoruni uzzibus illustrat» , uibil maßnitleeutiu«, uibil oruatius tot» üurnp»

reperia«. "lemplis, »e<libu3 nubili», populo inLißuis, orübuz ol»ra, plulnbu teet»,

praetorii» urnata, turribus luuuit», lluiuine libeiio et laetig oireum »ßris l»»<:!vi«a8.

Vgl. auch Korth in den Annalen des histor. Vereins des Niederrheins l. 78—79

und den interessanten Aussatz I.»uue8 Oo!oui»e in der Köln. Vollszeitung 1903, Nr 187.

Über die grohe Zahl der Kirchen in Köln s. S. Brants Beschreibung von Deutsch-

lllnd 296; vgl. Ianssen-Pastor a. a. O. 109.

' Vgl. S. Nrant bei Varrentrapp 295.
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Häupter der heiligen drei Könige Kaspar, Balthasar und Melchior gezeigt,

die wir durch ein Gitter in einem mit Eisen beschlagenen Schrein sahen, in

welchem, wie man sagt, sich auch ihre Leiber befinden; und in einem sehr

reich aus Gold und Silber gearbeiteten, mit Edelsteinen und einer sehr schönen

Kamee gezierten Schrein befindet sich der Leib eines Märtyrers ^. In der

Kirche St Ursula ruhen die Leiber der hl. Ursula und der 11000 Jung

frauen, die das Martyrium dort erlitten, wo jetzt das Kloster der Dominikaner

steht. Reliquien der 11000 Jungfrauen, besonders die Häupter, sind in allen

Kirchen von Köln und in vielen andern Kirchen der Christenheit verteilt 2.

Die Minoritentirche bewahrt die sterblichen Reste des Scotus ^ in der Mitte

des Chores ; die Grabplatte, auf der sich seine Figur in Bronze in Halbrelief

befindet, erhebt sich eine Spanne darüber. In der Kirche der Dominikaner

ruht der Leib des Albertus Magnus ^ über der Erde vor dem Hauptaltar

in einem Grabmal mit zwei im Halbkreis herumgelegten eisernen Gittern;

unter dem eisten ist ein Glasdeckel, durch welchen man den mit dem Ordens

habit des hl. Dominitus bekleideten Leib erblickt ". An Haupt und Gebeinen,

die, wiewohl fleischlos, miteinander verbunden sind, kann man noch die Größe

der Gestalt erkennen ; wie Scotus, soviel man sieht, von kleiner Statur war,

so war Albertus von großer Gestalt. In der Bibliothek des Klosters befindet

sich ein eigenhändiges Manuskript seiner Schrift v« natura knimalium " und

fein Katheder, auf dem er feine Vorlesungen hielt. In St Pantaleon, der Kirche

der Benediktiner, ist der Leib des hl. Albinus aus England mit Fleisch und

' Wahrscheinlich Gregorius Spoletanus, dessen Gebeine Erzbischof Bruno dem

Tom schenkte,- s- Quellen zur Gesch. der Stadt Köln I 13.

- Reliquien der hl. Ursula und ihrer Gesellschaft (Gefährtinnen) sind nach

weisbar im 11, Jahrhundert in Westfalen (Erhard, Urk. 134), Thüringen (Hlo»,

6ei-in. 8er. III 87), der Schweiz (Stückelberg, Gesch, der Reliquien 19), im

13. Jahrhundert in Württemberg (Württemb. Ilrlundenb. III 485) , Frankreich (R i-

gaud, Vifitationzprotululle von Ronen); im Testament des Kardinals Lulas de Fiesqui

von 1336 wird ein kostbare«, figurenreiches Tabernakel mit dem Haupte einer der Elf

lausend erwähnt. ließ. ^vin. 49 f 494. Pap st l, Geheimarchiv,

' Johannes Duns Scotus wirkte zuletzt kurze Zeit in Köln, wo er am 8. No

vember 1308 starb. Über sein Grab und die spätere Verlegung desselben vgl, Me

rino, und Reischert. Die Bischöfe und Erzbifchöfe von Köln I, Köln 1844, 540 f.

< Gestorben am 15. November 1280 im Kölner Dominikanerkloster.

b Nach den sonstigen Berichten war der Leib des seligen Albertus Magnus so

wohl von Anfang an wie nach der Errichtung des neuen Grabmals im Jahre 1482

mit den bischöflichen Pontifilalgewändern bekleidet ; vgl. Sighart, Albertus Magnus,

Regensburg 1857, 258 262 ff.

« Diefes Manuskript ging in der Zeit der Zerstörung des Klosters verloren; da

gegen wurde die ebenfalls in dcmfelbeu aufbewahrte eigenhändige Handschrift des Kom

mentars zum Matthäusevangelium gerettet und befindet sich jetzt im Kölner Stadt

archiv; vgl. Sighart a. ». O. 266.

"449^ '
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Gebeinen, der nach der Erzählung dieser Väter im Jahre 1200 starb >; der

Kardinal und wir alle sahen ihn. So besichtigten wir auch noch viele andere

Reliquien, Häupter, Arme und Gebeine von Märtyrern, die sich in ver

schiedenen Kirchen dieser Stadt befinden. Auf einem Hügel, der Kapitol

genannt wird, ist eine Marienkirche erbaut, bei welcher sich ein Damenstift

mit zahlreichen Kanonissen befindet, wie es solche an mehreren Orten Deutsch

lands und Flanderns gibt. Die Stiflsdamen beten öffentlich ihr Offizium

im Chor, essen gemeinschaftlich und schlafen im Stift, können aber sonst bei

Tage nach Belieben zu zweien ausgehen, Dienerinnen halten und vornehm

auftreten, und können, wenn sie wollen, eine rechtmäßige Ehe eingehen 2. Man

sagt, daß die Stadt mehr als 15 000 Haushaltungen habe und daß sie in

einem Tage vom Morgen bis Abend 18000 Bewaffnete aufbringen tonne." ^

„Da nun Köln nach der Ansicht vieler das Ende von Oberdcutschland

und der Anfang der Niederlande oder von Flandern ist" , so schien es An

tonio de Beatis angemessen, bei dieser Gelegenheit „in Kürze eine allgemeine

Beschreibung von Oberdeutschland zu geben".

„Vor allem ist", schreibt er, „zu bemerken, daß man, wie früher gesagt

ist, fünf Meilen von Verona weg bis nach Innsbruck und von da bis etwa

eine Tagereise vor Augsburg durch rauhe Gebirge und Felsen, die zum

Himmel emporragen, hindurchreist, daß man dabei aber beständig durch Täler

auf ganz ebenem Wege reiten kann ; ebenso durch einige andere Gebirge hin

durch, die wir mit Unterbrechungen bis Köln passierten, durch die man

überall bequem im Wagen fahren kann, die fortwährend in großer Zahl hin

und her fahren. Es ist überhaupt bei den Deutschen Brauch, alles in oier-

räderigen Wagen zu transportieren; mancher derselben kann mehr Waren

tragen als vier von den in der Lombardei gebräuchlichen Wagen; viele und

starte Pferde ziehen diese Wagen. Überall findet man bequeme Unterkunft ^.

' Vielmehr kamen die Reliquien des hl. Albinus, über dessen Identität mit dem

hl, Albanus, dem Protomarlyr Englands, gestritten wird, schon 990 in die 980 voll

endete St Panlaleonsliiche; vgl. Mering und Reischert a, a, O. 881.

° Vgl. die Übersetzung bei alten Statuten des Stifts bei Mering »nd Rei

schert, Die Bischöfe und Erzbischöfc von Köln II l85 ff.

' Hierzu vgl. Beiträge zur Geschichte vornehmlich Kölns und der Rheinland«. Köln

1895, 800 f, und Ianssen-Postor, Gesch.de« deutschen Volkes I >"« 355 bis 358 A.

< Über die Wirtshäuser zu Beginn des 16. Jahrhunderts vgl. neben Schultz,

Deutsches Leben 61 f und Häusliches Leben 98 395 f; v. Rudlow, Die Brennerstrahe

158 f; Niolle1.l?ouriiier, Nist. «ie» ns>tsllerie8. 2 Bde, ?nris 1851; Zillner,

Salzburg. Kulturgesch. 79 f, und die gelehrte Abhandlung von Bruder, Die Wirts

häuser des Mittelalters, München 1885. S. ferner Liebenau. Das Gasthof- und

Wirtshauswesen der Schweiz, Zürich 1891, 98 f, und Wavf, Das Wirthauswesen

der Stadt Luzein, Zürich 1895. Gegenüber den ungünstigen Angaben des Erasmus er

scheint das Lob, das Antonio de Beatis den deutschen Wirtshäusern erteilt, bemerkenswert.
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und obwohl von Trient an bis fast an den Rhein leine Weinberge mehr

vorkommen ^, so hat man doch in allen Gasthäusern zwei Sorten Wein, weihen

und roten, gut und wohlschmeckend, manchmal mit Salbei, Flieder und

Rosmarin gewürzt 2. Das Bier ist in Deutschland wie in Flandern im all

gemeinen gut ^. Es gibt schmackhaftes Kalbfleisch, viele Hühner und treffliches

Vrot. Der Wein ist bis Köln nicht sehr teuer und das Kalbfleisch sehr

billig, so daß wir an einigen Orten zu vier für einen Golddukaten aßen.

Kamine hat man nur in der Küche, fönst überall Öfen^; jeder Ofen ist

mit einer Nische verfehen, in welcher ein Zinngefäß steht, das als Waschbecken

dient. Die Einwohner haben große Freude daran, sich in den Zimmern ver

schiedene Vögel in kunstvollen Käfigen zu halten b, von denen einige auch

nach Belieben frei aus und ein gehen. Allgemein sind Federbetten und eben

falls mit Federn gefüllte Oberdecken im Gebrauch; man fpürt darin weder

Flühe noch Wanzen, sowohl wegen der Kälte des Landes, als weil sie die

Unter- und Oberbetten mit einer gewissen Mischung bestreichen, die nach der

Aussage von Deutschen nicht nur gegen die Wanzen und anderes Ungeziefer

gut ist, sondern auch die Netten auf der Oberfläche so fest macht, daß man

auf mit feiner Wolle gefüllten Matratzen zu schlafen glaubt. Wirkliche

Matratzen gebrauchen sie aber nur im Sommer. Die erwähnten Betten sind

groß und haben sehr große Kopfkissen; an Federn ist ja kein Mangel, da

die Gänse so massenhaft gezogen weiden, daß ich in Deutschland deren oft

gegen vierhundert beisammen sah s. Dabei stellen sie in ein Zimmer so viele

Betten, als deren Platz haben ?, was unbequem und unlöblich ist ; auch gibt

es in den Schlafgemächern keine Öfen oder Kamine zur Erwärmung, fo daß

der Übergang aus den warmen Zimmern in die ganz kalten Räume, in denen

man sich auskleiden soll, ein großes Mißverhältnis darstellt; da man aber in

den dicken Federbetten rasch warm wird, so kümmert man sich weiter nicht

darum. Es gibt in Deutschland viele und sehr ausgedehnte Wälder«, mehr

> Niese Bemerkung ist nicht zutreffend (f. Janssen »Pastor a. a. O. 360 f),

aber ein Zurückweichen des Weinbaues au« dem Norden Deutschlands im 15. Jahr»

hundert ist richtig; s. Heyne II 104.

' Vgl. Schultz. Deutsches Leben 508, und Heyne II 868 f.

- Vgl. Schultz a. a. O. 502 f. Heyne II 347 f.

< Vgl. Heyne I 170 f 240 f. Schultz, Häusliches Leben 129 f; vgl. ebd. 38

und Deutsches Leben 93 f.

- Vgl. h e y n e I 273 f. Schultz, Häusliche« Leben 137 und Deutsche« Leben 106.

« Vgl. Heyne I 173 f 265 f; II 189 f. Schultz, Häusliches Leben 38 u. 139

und Deutsches Leben 10? f. S, auch Zeitfchr. für Kulturgesch. 1857, 81 f.

' Vgl. hierzu die Abbildung einer Herberge nach Outt«, 8c«ne3 »nä Oliai-acter«

ol tiie >Ii6<IIe ^g«8 bei Schultz, Deutsches Leben 61.

« Vgl. Ianssen-Pastor a. a. O. 344.

«Iliuterun,»! u, «Ig, ,!> Illüff!!!» «Isch, IV, 4, Hlft, — 4
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von Tannen und Fichten als andern Bäumen; vor allen sind der Ardennen-

wald und der Hercynische Wald zu nennen, die beide sehr berühmt sind. Die

Ardennen weiden zwar zu Frankreich gerechnet, beginnen aber am Ufer des

Rheins. Der Hercynische Wald beginnt an der Schweizergrenze, zieht sich

der Donau entlang und berührt viele Voltsstämme; seine Breite wird zwar

auf neun starke Tagreisen und seine Länge auf vierzig angegeben, doch

haben wir ihn da, wo wir Hinduichritten, nicht besonders breit und aus

gedehnt gefunden. Es gibt viel angebautes Land; Weizen und Gerste ist

zwar nicht sehr gebräuchlich, dagegen ernten sie Roggen und Korn in Menge,

auch Hülsenfrüchte außer Kichererbsen, die wir nie gesehen haben. Kleine

rote Kühe werden in großer Menge gehalten; auch Schafe und Schweine,

aber nicht viele l, und zwar, wie ich glaube, wohl deshalb nicht, weil Schafe

bei dem beständigen Schnee nicht gut zu halten sind (!), und weil die Deutschen

nur gesalzenes Schweinefleisch essen. Die Käse sind nicht besonders gut, vor

allem deshalb, weil die Deutschen nur faulen Käse lieben ; auch einen grünen

Käse schätzen sie, der künstlich mit Säften von Kräutern hergestellt wird 2,

den aber, obwohl er pikant schmeckt und riecht, ein Italiener nicht essen würde '.

An Obst fanden wir gute Weichselkirschen, zahlreiche große Apfel- und Birn

bäume fast überall, deren Früchte allerdings noch nicht reif waren, auch

Pflaumenbäume. Die Frauen halten zwar ihr Geschirr sehr sauber, sie selbst

aber sind in der Regel sehr unsauber, alle nach einer Weise in ganz geringe

Stoffe gekleidet ; sie sind aber schön und anmutig und nach dem Urteil unserer

Reisegefährten zwar kalt von Natur, aber doch üppig. Die Jungfrauen

tragen, folange es Blumen gibt, Kränze aus verschiedenfarbigen Blumen

auf dem Kopfe ^, besonders an den Festtagen, ebenso die Knaben, die in der

Kirche dienen, und die Schüler. Die meisten Frauen (niederen Standes)

gehen barfuß 2, und wenn sie Schuhe haben, so haben sie keine Strümpfe ; sie

tragen kurze und enge Röcke, welche die Beine nicht ganz bedecken °. Sie tragen

Halstücher und auf den in Flechten gewundenen und um den Kopf gebundenen

Haaren gefältelte Mützen aus Pique wegen der Kälte. Die großen und

reichen Damen tragen gewisse sehr breite Kopftücher und darüber einen weißen,

dichten und fein hergestellten Schleier, der festgemacht und in gewisse Falten

> Niese Bemerkung ist irrig; s. Janssen- Pastor, Gesch. des deutschen Volles

I >'^ '« 354 ; »gl. 344. « Vgl. hierzu H e y n e II 321 .

' Auch Vettori sand die deutschen Käse schlecht; s. Virzin 162, wo ein«

interessante Beschreibung eines deutschen Essens.

< Vgl, Michael, Gesch. des deutschen Volles I 69, und Schultz, Häus

liches Leben 167. » Vgl. Heyne III 316.

° Diese und die folgenden Angaben sind um so wertvoller, weil über die Frauen»

tracht um 1500 noch nichts Genaueres ermittelt ist. Schultz, Häusliche« Leben 235 f.

452
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gelegt ist, so daß sie sehr majestätisch aussehen; bei denen, welche Trauer

tragen, hängt der Schleier drei oder vier Spannen hinten herunter. Alle

gehen in Röcken, meist aus schwarzer Serge, seltener aus Seide. Wenn sie

Fremde und angesehene Männer, besonders von fremden Nationen, vorüber

gehen sehen, so Pflegen sie sich zu erheben und zu verneigen. In allen Gast

häusern sind drei oder vier junge Serviermädchen ; sowohl der Wirtin und

ihren Töchtern wie den genannten Mädchen gibt man aus Artigkeit die

Hand ; sie lassen sich zwar nicht lüssen, wie die französischen Kammermädchen i,

wohl aber um den Leib fassen und drücken, oft auch gern zum Mittrinken

einladen, wobei es im Reden und Benehmen recht frei zuzugehen Pflegt 2.

Sowohl Frauen als Männer besuchen fleißig die Kirchen, in denen jede

Familie ihren eigenen Kirchenftuhl hat; die Kirchen sind alle gedielt und die

Bänke mit etwas Zwischenraum in der Mitte in zwei Reihen geordnet, wie

in einer Schule ; nur für die Priester bleibt der Chor frei. Da spricht man

nicht von Geschäften und unterhält sich nicht wie in Italien; man richtet

seine Aufmerksamkeit nur auf Messe und Gottesdienst, und beim Gebet knien

alle nieder 3. Allgemein durch ganz Deutschland gibt es sehr schöne Brunnen

und viele Bäche, welche Mühlen treiben. An Fischen aus Seen und Flüssen

und guten Forellen fehlt es nirgends, denn jeder Wirt hat vor feinem Gasthaus

einen oder zwei Fischkasten, aus Holz und verschließbar, worin sie lebende

Fische halten, und in welchen Brunnenwasser so ein- und ausstießt, daß sich

die Fische lange Zeit und gut lebend erhalten. Dem Kardinal machten in

allen freien Städten und in den zwei Schweizertantonen, die wir passierten,

die Gemeindebehörden ihre Aufwartung und überreichten ihm Wein, Brot und

Fisch; sie Pflegen dies bei allen durchpassierenden geistlichen wie weltlichen

Herren zu tun. Von Verona bis Trient stehen an der Straße auf jede

italienische Meile oder in noch geringerer Entfernung Kreuze, bald von Stein,

bald von Holz, bald von Eisen, auf gut gearbeiteten steinernen oder hölzernen

Säulen. Von Trient an pflegt man an allen Straßen in der Nähe der

Dörfer und Städte unter freiem Himmel sehr hohe und große Kruzifixe auf

zustellen, meist mit den Schachern zur Seite, was zugleich Schrecken und

' Vgl. hierzu die bekannte Schilderung einer Lyoner Herberge durch Erasmus

lcolluHnin), übersetzt bei Schultz, Deutsches Leben 63.

' Vgl. den Reisebericht Tauiellis von Porbenone aus dem Jahre 1428, ?onie»

r«r. »ustr. XXIV 201. v. Rodlow, Nie Biennerstraße 159 f.

' In Frankreich, erzählt Nil. G laß beiger in seiner Ournnic» (^nnnl. I>nn-

cezc. II, HuLi-accni 1887, 439 5<>), seien die Kirchen in sehr schlechtem Zustande, daher

kümmere sich das Volk wenig um die Religion. In Deutschland dagegen: Lultu»

divinu» csleborrimus »e iäsc> populu» urb»nu8, cutbolicus, eceleziug eulti«8>n!»» . . .

lioenUsgims irsauent»!«. Glahberger macht diese Bemerkung, nachdem er gefordert,

bah dem äufzerlichen Kultus große Sorgfalt zugewendet werde.
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Andacht erweckt. Und in geringen Entfernungen voneinander sind überall

hölzerne oder steinerne Säulen aufgerichtet mit einem ausgehöhlten Fensterchen,

in welchem sich ein Bild des Gekreuzigten mit den zwei Marien oder andere

Geheimnisse der heiligsten Passion des Herrn dargestellt befinden. Man findet

auch selten auf deutschen Gemälden Heilige dargestellt, ohne daß etwas aus

der Passion damit verbunden wäre. Die Häuser sind zwar meistens aus

Holz i, ahn sehr schön und anmutig von außen und im Innern nicht un

bequem; sehr gebräuchlich sind reich verzierte Eiler 2, bald mit zwei, bald

mit drei Seiten, um bequem die Straßen beobachten zu können, manchmal

ganz bemalt und mit Ziegeln gedeckt, auf denen Wappen und sehr schöne

Heiligenfiguren gemalt sind. Die Haustüren 2, besonders die nach der Straße

gehenden Haupttüren, sind entweder ganz von Eisen oder aus Holz mit starken

Eisenbeschlägen und bald rot, bald grün, blau oder gelb angestrichen. Die

Dächer der Häuser wie der Kirchen sind in der Regel verziert und steil ansteigend,

diejenigen der Häuser mit Ziegeln gedeckt, diejenigen der Kirchen mit ver

schiedenfarbigen glänzenden Plättchen aus Ton , so daß sie von weitem einen

sehr schönen Anblick darbieten ^. Die Kirchtürme sind hoch und spitz. Sie haben

sehr schöne Glocken ; und es gibt kein noch so kleines Dorf, das nicht wenigstens

eine schöne Kirche hätte mit so großen, schönen und kunstreichen Glasfenstern,

als man sich nur denken kann 2. Innerhalb der Kirchen werden nur große

und reiche Persönlichkeiten bestattet, alle andern außerhalb der Kirche auf den

unbedeckten, aber mit Mauern umschlossenen Friedhöfen 6; hier stehen viele

Kreuze, auf manchen Gräbern auch steinerne Denkmäler mit Inschriften und

Wappen aus Messing, auch Weihwasserlesselchen , an Holzpflöcken befestigt.

Dem Gottesdienst und den Kirchen wenden sie viele Aufmerksamkeit zu, und

so viele Kirchen weiden neu erbaut ?, daß ich, wenn ich damit die Pflege des

Gottesdienstes in Italien vergleiche und daran denke, wie viele arme Kirchen

hier ganz in Verfall geraten, diese Länder nicht wenig beneide und im

innersten Herzen Schmerz empfinde über das geringe Maß von Religion, die

man bei uns Italienern findet. — Die Männer sind in Deutschland in der

Regel groß, wohlproportioniert, stark und von lebhafter Gesichtsfarbe. Alle

' Vgl. Heyne I 204 f. Schultz, Häusliche« Leben 104 f.

« Vgl. Heyne I 210 und F. Mayer, Nie interessantesten Chürlein an Nürn

bergs mittelalterlichen Gebäuden, Nürnberg 1848.

' Vgl. Heyne I 230 f. Schultz, häusliche« Leben 120.

' Vgl, Heyne I 211 f, Ho ff mann. Studien zu L. B. Albertis zehn Büchern

vs rs »e<liüc»wi-i», Fraulenberg i. S. 1883, 25.

° Vgl. Illnssen-Pastor. Gesch. des deutschen Volles I""" 175 ff.

° Siehe Krieg!, Deutsches Bürgertum im Mittelalter, neue Folge, Frankfurt

1872, 128 f. Vgl. auch Schultz, Häusliches Leben 82 u. 419.

' Vgl, Illnssen°Pllstor a. a. O. 171.
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tragen von tlein auf Waffen, und jede Stadt und jedes Dorf hat seinen

Schießplatz, wo man sich an Festtagen im Armbrust- und Büchsenschießen übt,

wie in der Handhabung der Piten und jeder andern Art Waffen, die bei

ihnen im Gebrauch sind ^. Überall fanden wir unzählige Räder und Galgen,

die nicht nur in ihrem Aufbau mit Zieraten versehen waren, wie sie denn sehr

prunkvoll hergestellt werden, sondern auch mit gehenkten Menschen, worunter

zuweilen auch juftifizierte Frauen, so daß man sieht, daß strenge Rechtspflege

geübt wird, was ohne Zweifel in diesen Ländern auch sehr nötig ist. Da

alle Edelleute außerhalb der Städte in ihren festen Burgen wohnen, wohin sich

auch viel Raubgesindel zurückzieht, so tonnte man gar nicht existieren, wenn

die Rechtspflege nicht so streng wäre. Auch so kommen außerhalb der Graf

schaft Tirol noch Raubmorde genug vor. Dabei ist zu wissen, daß in ganz

Teutschland, besonders in den freien Städten, wohlhabende und angesehene

Bürger das Regiment führen, da die Edelleute, wie gesagt, sich in ihren

Burgen oder auf ihren Besitzungen aufhalten und nur ein oder zweimal im

Monat in die Städte kommen." Als Beispiele für die strenge und ohne An

sehen der Person geübte Rechtspflege weiden hierauf vom Verfasser zwei in

Nürnberg in den letzten Jahren vorgekommene, Aufsehen erregende Fälle er

zählt. Es folgt dann eine Beschreibung des Verfahrens beim Rädern 2.

„In Köln beginnt schon der allgemeine Gebrauch von Kaminen" in den

Zimmern und von großen, für den Sommer passenden Fenstern, im Gegensatz

zum übrigen Deutschland, wo man sie in sehr kleiner Form hat. Andere Sitten

und andere Sprache, bessere Kleider und feineres Wesen sind bemerkbar. Die

Frauen und Männer sind von größerer Schönheit als in Oberdeutschland."

Von Köln wurde nach zweitägigem Aufenthalt daselbst die Reise am

1. Juli nach Lüttich fortgesetzt.

„Von Jülich kamen wir am 2. Juli zur Mittagszeit in dem 4 Meilen ent

fernten Aachen an, einer von Karl dem Großen erbauten, schönen, ausgedehnten

und festen Stadt. Hier ist eine St Marienkirche ^, in runder Form errichtet,

mit einem Umgang mit Gewölben auf Pfeilern, ebenfalls von Karl dem Großen

erbaut; sie ist tlein, aber sehr schön. Hier ruht Karls Leib unter einem kleinen

' Nasselbe berichtet Vettert 110. Vgl. im allgemeinen Edelmann, Schützen»

mesen und Schützenfeste der deutschen Städte vom 13, bis 18. Jahrhundert, München

1890. Schultz, Deutsches Leben 440 f; Häusliches Leben 360.

« Vgl. dazu Kriegk, Deutsches Bürgertum, Fianlfurt 1868, 246 f. S. auch

Ianssen-Pastor a, a. O. VIII" " 501 f. Über die Schrecklichleit der deutschen

Tortur vgl. auch Vsttori 126.

" Vgl. Heyne I 243. Schultz, Deutsches Leben 93.

< Wie das Aachener Münster damals von außen aussah, erhellt aus einer Silber»

ftiftzeichnung A. Dürers in Dresden.
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Bogen in der Mauer zur rechten Seite des Hochaltars, in einem Kasten aus

Marmor, auf dessen sichtbarer Vorderseite Figuren und Pferde in fehr voll

endeter erhabener Arbeit dargestellt sind '. Soweit man urteilen kann, ist er

antik. Er ist sieben Spannen lang und etwa vier hoch, mit zwei Gittern davor

von oben bis unten, soweit der Bogen geht. Über diesem Sarg steht die Büfte

Karls des Großen mit einem Kreuze in der einen und dem Reichsapfel in

der andern Hand, dem Anscheine nach aus hölzernem Stoff, aber, wie mir

gesagt wurde, nicht aus natürlichem Holz. In besagter Kirche befindet sich

auch in der Erde das Grab Ottos III. In der Sakristei bewahrt man das

Haupt und den Arm Karls des Großen in silbernen Behältern 2; dieselben weiden

hier als Reliquien verehrt, und dieser Kaiser hat auch in der Tat ein heiliges

Leben geführt und dem Glauben Christi große Wohltaten erwiesen. Hier

sieht man auch das Hörn Rolands ^. Die Kanoniker haben in dieser Kirche

' Über den früher in der Wand des unteren Umgangs eingemauerten, zur Zeit

der französischen Invasion nach Paris entführten, später wieder nach Aachen gebrachten

und jetzt in der Empore der Kreuzlapelle des Münster« aufbewahrten antilen Sarko

phag mit der Neliesdarstellung des Raubes der Proserpina, in welchem nach der ge

wöhnlichen Annahme die Gebeine Karls des Großen vor ihrer Erhebung durch Friedrich

Barbarossa im Jahre 1165 sich befanden, vgl. F. Bernd t, Der Sarg Karls des

Grohen: Zeitschrift des Aachener Gefchichtsvereins III (1881) 97—113, mit Abbildung.

C. Robert, Eine alte Zeichnung des Aachener Persephonesarlophags : Westdeutsche

Zeitschrift, 4. Jahrg. (1885) 272—282, mit einer Tafel. Th. Lindner in der Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins XIV (1892) 192—198. E, Pauls: ebd. XVI

(1894) 103 ff. Maria Schmitz: ebd. XXIV (1902) 12—14. Unsere Stelle ist da

durch bemerkenswert, daß sie die älteste jetzt bekannte ausdrückliche Be

schreibung des Sarkophags ist; nach Lindner a. a. O. 194 ist die Stelle

beil'stslaLeeeK, Houi«Fi-»imm (1820) 75 f „die erste schriftliche Kunde von diesem

Werl antiker Kunstherrlichleit", die man bisher kannte; als älteres Zeugnis kam dazu

(vgl. ebd. 196) die Abbildung des Sarkophags „in der Koburger Sammlung von Hand-

Zeichnungen nach Antiken, die lange vor Beeck zwischen 1550 und 1555 entstanden ist"

(vgl. den oben genannten Aufsatz von C. Robert a. a. O.). Die Meinung des

A. de Beatis, daß dieser Sarkophag zur Zeit noch die Gebeine des Kaisers Karl enthalte,

war übrigens eine irrige; diese befanden sich seit 1215 wie heute noch in dem kostbaren,

aus vergoldetem Silberblech gearbeiteten Karlsschrein (vgl. über denselben St. Beissel,

Die Aachenfahrt, Freiburg 1902, 42 ff und die bort verzeichnete Literatur), der da

mals seine Stelle hinter und über dem Hochaltar in dem unten noch erwähnten, 1414

vollendeten neuen Chor des Münsters hatte (vgl. Beissel a. a. O. 107). Der Verfasser

scheint also nachträglich bei der Niederschrift die beiden Schreine verwechselt zu haben.

° Über die silberne Büste, welche den Schädel Karls des Großen enthält, und das

armförmige Reliquiar, das den Armknochen enthält, vgl. Kessel, Geschichtliche Mit

teilungen über die Heiligtümer der Stiftskirche zu Aachen (1874) 56 ff, mit Abbildungen.

Franz Bock, Karls des Grohen Pfalzlapelle und ihre Kunstfchätze II (1666) 58 ff 90 f.

' Gemeint ist wohl das sog. Jagdhorn Karls de« Großen; vgl. über dasselbe

Bock a. a. O. I 25 ff. Kessel a. a. O. 60 ff.
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eine sehr schöne halbe Kuppel oder Tribüne erbaut, wohin sie den Hochaltar

versetzt haben, und daselbst einen sehr schonen Chor gemacht ', und in dem

Räume unter der Kuppel der alten Kirche, in der Mitte, haben sie einen

großen Reliquienschrein von Stein mit kunstvoll eingegrabenen Figuren an

gebracht 2, und in diesem haben sie die nachstehenden Reliquien niedergelegt ^ :

das Unterkleid der Mutter Gottes, das Lendentuch, das unser Herr am Kreuze

trug, die Strümpfe des hl. Josephs und das mit Blut getränkte Tuch, in

welches das Haupt des hl. Johannes des Täufers eingehüllt wurde, das der

Tänzerin Herodias gegeben wurde, und viele andere Reliquien, die alle sieben

Jahre gezeigt werden am Tage der sieben heiligen Brüder, d. i. am 10. Iuli^;

und es ist damit ein vollkommener Ablaß oder Iubelablaß verbunden, wie

sie sagen °, für den allerdings keine päpstliche Bestätigung vorhanden zu sein

scheint; weil diese Andacht aber so althergebracht ist, so war, obwohl Papst

Alexander VI. sich entschlossen hatte, sie ganz aufzuheben, dies nicht möglich,

und so dauert sie fort. Zu dieser siebenjährigen Feier kommen immer Ungarn

' Über den in den Jahren 1353— 1414 erbauten neuen Chor in seinem Ver

hältnis zum alten larolingischen Chor vgl, I. Buchlremer in der Zeitschrift des

Aachener Geschichtsvereins XXII (1900) 236 ff. Vgl. auch Bei ssel a. a. O. 106 f.

' Ner kostbare, reich mit Bildwerken verzierte Marienschrein, in welchem die vier

großen Reliquien aufbewahrt werden, ist vielmehr aus vergoldetem Silber mit Edel

steinen verziert. Vgl. dessen ausführliche Beschreibung von St. Neisfel, Ter Marien»

schrein des Aachener Münster«: Zeitschrift de« Aachener Gefchichtsvereins V (1883)

1-36, mit 2 Abbildungen in Lichtdruck. Vgl. auch Bock a. a. O. I 132 ff. Keffel

a. a. O. II ff.

' Aus der reichen neueren Literatur über die Reliquien des Aachener Münsters,

die auch Leo v. Rozmital20f befchreibt, insbesondere über die hier genannten vier

großen Heiligtümer, sind als die wichtigsten neueren Werke zu nennen : CG, Scher»

vier, Nie Münsterlirche zu Aachen und deren Reliquien, Aachen 1853; H, I. Flotz,

Geschichtliche Nachrichten über die Aachener Heiligtümer, Bonn 1855; I. H. Kessel,

Geschichtliche Mitteilungen über die Heiligtümer der Stiftskirche zu Aachen, Köln und

Neuh 1874; St. Beiffel, Die Aachenfahrt, Freiburg i. N. 1902: Ergänzungs-

hefte zu den Stimmen aus Maria-Laach, Heft 82.

' Zu der im ausgehenden Mittelalter in Aachen volkstümlich gewordenen Be

zeichnung des zweiten der vier grohen Heiligtümer, der Windeln des Jesuskindes, als

Hosen (d. h. Strümpfe) des hl. Joseph, in welche das neugeborne Jesuskind gewickelt

worden sei, vgl. besonders die gründlichen Untersuchungen in E, Teichmanns Ab

handlung zur Heiligtumsfahrt des Philipp von Vigneulles im Jahre 1510 in der Zeit

schrift des Aachener Geschichtsverein« XXII (1900) 160—170.

' Nie alle sieben Jahre stattfindende Aachener Heiligtumsfahrt wird jeweils am

10. Juli eröffnet und dauert 14 Tage. In dem Jahre 1517 fand dieselbe statt, nur

kamen unsere Reisenden eine Woche zu früh,

° Über diesen Ablafz, der einst sowohl an die Heiligtumsfahrt als an das am

17. Juli stattfindende Kirchweihsest der Münsterlirche geknüpft war, vgl, Ke ssel a. a. O.

183—187. Bei ssel a. a. O. 70—72.
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so massenhaft herbei l, daß die Luft meilenweit nach ihnen riecht; wir trafen

auch in diesem Jahre, wo diese siebenjährige Feier stattfindet, eine unzählige

Menge derselben in Köln, wo sie am Feste Peter und Paul alle die früher

erwähnten dort befindlichen Reliquien besichtigten. Und obwohl sie, um nach

Aachen zu kommen, einen weiteren Weg zu Lande machen müssen, als wenn

sie nach Rom gehen, so kommt doch eine größere Menge nach Aachen."

„Von Aachen gingen wir snoch am selben Tage^ zum Übernachten nach

dem vier Meilen entfernten Maastricht. Maastricht ist eine ziemlich große, be

festigte Stadt. Die Häuser haben ganz hölzerne Fassaden, sind aber so gut

gearbeitet und groß, daß sie doch einen schönen Anblick bieten, und im Innern

sehr bequem. Die Straßen sind ziemlich breit und gut gepflastert ; man sieht

sehr schöne Plätze. Mitten durch die Stadt fließt die Maas, ein ziemlich breiter

Fluß und schiffbar bis auf 25 deutsche Meilen stromaufwärts gegen Burgund

hin, wo er entspringt, und abwärts bis nach Holland, wo er in den Rhein

mündet. Über die Maas führt eine schöne steinerne Brücke, und obwohl die

Stadt dem katholischen König als Herrn von Flandern gehört, so untersteht

sie von der besagten Brücke an der weltlichen und geistlichen Herrschaft des

Bischofs von Lüttich; das Ganze gehört zur Diüzefe Lüttich. Die Hauptkirche,

die auf einem schönen Platze erbaut ist, nachdem man die Brücke passiert hat,

St Servcitiustirche 2 genannt, ist groß und sehr schön. Sie hat einen sehr er

höhten Chor, unter welchem sich eine schöne Krypta mit Gewölbe und steinernen

Säulen befindet, in welcher der Leib des hl. Servatius ruht. In dem ge

nannten Chor befindet sich eine so abwechslungsreich mit wunderbarer und

sehr großer Kunst gearbeitete Wachsterze, wie ich nie eine schönere oder ähn

liche gesehen habe."

Der Verfasser macht darauf aufmerksam, daß von hier an die Ent

fernungen nach französischen Meilen angegeben werden.

Am 3. Juli ging die Reise nach Diest, das als eine befestigte, schöne,

starte und große Stadt mit sehr schönen Frauen charakterisiert wird; am

4. Juli von da nach Löwen, „einer sehr großen, befestigten und im Innern

mit vielen Kanälen, die von der Meeresküste her Ebbe und Flut haben, ver

sehenen Stadt. Es sind hier schöne Plätze, Straßen und eine große und sehr

schöne Kirche ^ mit einer herrlichen Orgel. Hier sahen wir auch ein Rat-

' Zur Geschichte der ungarischen Wallfahrt nach Aachen vgl. Neissel a. a. 0. 86 ff.

2 Über die St Servatiuslirche zu Maastricht vgl. ^. 8,u88«I, 6e8ciiie<l. en

ouäKeillKuuäiZ« seilet« äer »tacl U»»8ti-i<:Iit, 2. 6ee1 (1884) 3—35: De nuä-colle^iale

Kei-K vnn 8t-8erv»»8. Fr. Bock und M. W i l l e m s e n , Nie mittelalterlichen Kunst»

und Reliquienschätze zu Maastricht, aufbewahrt in den ehemaligen Stiftskirchen bei

hl. Servatius und Unserer Lieben Frau daselbst, Köln und Neutz 1892.

° Wohl die St Peterskirche.
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Haus, auf einem großen Platz, wie wir auf der ganzen übrigen Reise lein

schöneres erblickten, in einer eigenartigen Weise ganz aus Stein erbaut und

von oben bis unten mit sehr fein und kunstreich ausgehauenem Laubwerk ge

schmückt, eines über dem andern, wie man dort zu Lande arbeitet. Hier be

findet sich eine Universität mit allen Fakultäten, und wie man uns sagte, sind

etwa 6000 Studenten dort. Hier erblickten wir auch ein schönes Grabmal aus

Erz, das für den Bischof von Cambrai ^ hergestellt wird. Einen Bogenschuß

außerhalb des Tores hat der Herr v. Chievres^ einen schönen Palast außer

dem andern, den er innerhalb der Stadt hat, in welchem zu dieser Zeit sein

Neffe, der Kardinal de Croy ^, wohnte, der auch Kardinal von Cambrai ge

nannt wird, weil er Koadjutor des Bischofs von Cambrai ist".

Von Löwen kamen die Reisenden am 5. Juli vormittags nach Mecheln,

„einer befestigten, ziemlich großen, fehr festen und schonen Stadt ^, wo die

schönsten und breitesten Straßen sind, die wir noch gesehen haben, mit kleinen

Steinen gepflastert und nach den Seiten hin abhängend, so daß weder Wasser

noch Schmutz darauf stehen bleibt ^. Die Hauptkirche ° ist sehr schön ; vor der

selben ist ein Platz, länger und viel breiter als der Campo di Fiori in Rom,

in gleicher Weise gepflastert wie die Straßen. Innerhalb der Stadt sind viele

Kanäle, die in Verbindung mit dem Meere stehen und Flut und Ebbe haben.

Hier hält Margarete, die Tochter des Kaisers und Tante des katholischen

Königs, Hof; sie wohnt meist entweder hier oder in Brüssel".

Bereits am Nachmittag desselben Tages wurde die Fahrt bis Antwerpen

fortgesetzt. „Antwerpen ist eine große und sehr volkreiche Stadt"; nach

der Aussage hier ansässiger italienischer Kaufleute, deren es nicht wenige gibt,

nicht kleiner als Bologna. Schöne Straßen, Plätze, Häuser in der Regel

' Jacques de Croy, Bischof von Cambrai, 1516 gestorben. Nudel, Hier-

»reui» II 129.

' Guillllume de Croy, Herr von Chievres, früher Hofmeister, dann Rat des

Königs Karl. Vgl. über ihn H. Baum garten , Geschichte Karls V. I (1885) 21 ff.

' Guillaume de Croy, als erwählter Bischof von Cambrai von Papst Leo X.

am 1. April 1517 zum Kardinal-Nialon ernannt, später, nach dem Tobe de« Kardinals

Ximenes. auch Administrator der Erzdiözese Toledo; sein Todestag wird verschieden an»

gegeben: 31. Nezember 1523 oder 6. Januar 1521. Vgl. Oiuronius III 346. Ter

Kardinalshut wurde demselben am 12. Juli 1517 in Midbelburg in Anwesenheit des

Kardinals d'Aragona übergeben, wie unten ausführlich erzählt wird.

< Vgl. auch das Urteil P. Tafurs 510 und Leo v. Rozmitals 149.

' Wie schmutzig damals sonst im allgemeinen die Straßen waren, darüber vgl.

Schultz, Häusliche« Leben 69.

« Die Kathedrale zu St Rombaut.

' Nach Tafur 515 hatte Antwerpen 1438 etwa 6000 Bürger, d. h. ungefähr

30 000 Einwohner. Quirini gibt in seiner Relation 1506 für Antwerpen und Brügge

25 000 Feuerstellen an.
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aus Stein, und eine sehr schöne Kirche l mit einem Turm, der nach seiner

Vollendung dem von Straßburg nahekommen wird. Mitten durch die Stadt

gehen einige sehr bequeme Kanäle. Hier wird ein Marlt abgehalten, der am

Pfingstfeste beginnt und anderthalb Monate dauert oder solange man ihn

noch weiter hinausziehen will; es ist ohne Zweifel der erste Marlt in der

Christenheit in aller Art von Waren; ein zweiter, ähnlicher, wird im Sep

tember abgehalten 2. Wir trafen gegen das Ende des Pfingstmarltes ein, und

obwohl die Holländer fchon abgereist waren, weil der Herzog von Geldern in

Holland eingefallen war^ und ein bedeutendes Dorf verbrannt hatte, so

wurden wir alle von der größten Bewunderung erfüllt über die zufammen-

gcströmte Menschenmenge, die Masse von verschiedenen Waren und den Über

fluß von Dingen. Vor der Stadt zieht sich ein Meeresarm hin, der eine

italienische Meile breit sein soll, in welchen hier ein großer Fluß ftie Scheide^

übergeht, der die Grenze zwischen dem von Köln oder nach manchen von

Aachen beginnenden Brabant und Flandern bildet. Die Stadt hat einen

Prächtigen Hafen, in dem sich unzählige Schiffe befinden, und einen schönen,

halbkreisförmig in das Wasser hineinragenden, fchön gepflasterten Platz zum

Ein- und Ausladen der Waren in die Schiffe und von den Schiffen, die bei

der bedeutenden Tiefe des Wassers alle, so groß sie auch sein mögen, un

mittelbar an das Ufer herankommen können. Auf dem Fifchmarlt dieser

Stadt befanden sich eines Morgens außer den in großer Menge vorhandenen

Meerfischen und Salinen 46 Störe, darunter einige von solchem Umfang,

daß einer der dort üblichen Karren, die doch groß sind, davon nicht mehr als

zwei hätte tragen tonnen."

Von Antwerpen zog man nach einem Aufenthalt von vier Tagen am

10. Juli nachmittags weiter nach Bergen op Zoom, wo übernachtet wurde.

Hier wurden die Pferde zurückgelassen bis auf zwei für den persönlichen Ge

brauch des Kardinals bestimmte Reitpferde und am 11. Juli zu Schiff auf

die Insel Walcheren übergesetzt, wo sich in Middelburg König Karl befand.

Die Überfahrt, für welche der Eintritt der Flut abgewartet werden mußte,

ging bei ungünstigem Wind mit bedeutender Verspätung und großen Schwierig

keiten von statten. Die Landung erfolgte in der Nacht bei dem Städtchen Vecre

(Campveer). Der Bischof von Cordova^ hatte die Überfahrt mitgemacht.

' Die Kathedrale zu Unserer Lieben Frau, deren nördlicher Turm damals auf»

gebaut wurde.

' Dasselbe Urteil über die Antwerpenei Messe fällt bereit« Tafur 516.

' Vgl. Baumgarten, Gesch. Karls V. I 57.

' Alfonso de Manrique, vorher Bischof von Badajoz, 15l6 Bischof von Cordana,

1524 Erzbischof von Sevilla, 1531 von Klemen« VII. zum Kardinal ernannt, gest, 1538.

Vgl. Liaeonius III 519 f. Seine Denkschrift vom 8. März 1516 an den Kardinal

460
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„Von Cnmpveer fuhren wir zu Wagen am 12. Juli früh am Morgen nach

Middelburg, einer Stadt der Insel, wo der katholische König (Karl V.) sich

aufhielt, um auf günstiges Wetter zur Einschiffung nach Spanien zu warten ^.

In dieser Stadt, die groß, schön und fest 2 und durch einen Kanal mit dem

Meere verbunden ist, hielten wir uns wegen der Anwesenheit des katholischen

Königs 10 Tage auf. Und am Tage der Ankunft, welcher ein Sonntag

war, machte der Kardinal dem König einen Besuch, begleitet von dem Herrn

Prior von Kaftilien, dem Marchese von Pescara^, den Nischöfen von Cor-

dova und von Badajoz ^, von vielen andern spanischen und italienischen

Herren und Kavalieren, darunter besonders auch den Gesandten von Neapel,

die sich zu dieser Zeit am Hofe befanden". Von Sr Majestät wurde dem

Kardinal große Ehre und ein höchst liebevoller und freundlicher Empfang zu

teil. Er ging mit dem König zur Messe, welche in dem Veneoiktineiklostei, da

mit dem Palast, wo er wohnte, verbunden ist, gesungen ward. Auch dieser

Palast, der zahlreiche und sehr bequeme Gemächer enthält und einen geräumigen,

ganz mit Reihen von Lindenbäumen bepflanzten Hof hat, gehört dem Kloster.

Nach Beendigung der Messe vom Heiligen Geist, welche der Prior oder Abt

dieses Klosters sang, begleitet von der Musit der Sänger des katholischen Königs,

erhob sich der König mit unserem Kardinal, der mit ihm, wie es üblich ist,

in demselben seidenen Zelt, aber auf einem andern Stuhl neben ihm gesessen

hatte, und ging vor den Hochaltar, wo durch den Grafen de San Bonifacio °

von Padua, päpstlichen Kümmerer und Apostolischen Nuntius, das päpstliche

Ximenes wurde von G a ch a r d im spanischen Original und in französischer Übersetzung

veröffentlicht: Nsnwirs 8ur 01>»rl«3 (juint et 8» csur, n6rs88ö, en 1516, p»r 1'svea^us

6e L»6»Ho2, »u 0»räiu»1 Ximens8 äs 0i3nero8: LuIIstiu 6s I» 0ninmi83wn rn)»Ie

äniztoirs X (1845).

' Der König war nach dem von Gachard im zweiten Bande der vnlleetion

ä«8 Vo^üßs« 6«8 8c>uver»in8 äs« ?»^8-L»g, Lruxel!e8 1874, veröffentlichten Itlnsraire

6« Lli»rls8 Quillt äs 1506 K 1531 20 f am 3, Juli von Brügge abgereist und befand

sich seit dem 4. Juli mit seinem Gefolge in Middelburg. Nach der Nslntion <1u

premisr vo^azs üs t!li»lls8 (jnint en N8p»ßne von Laurent Vital (im dritten

Band der genannten Oolleetiou , Lruxellsg 1881, 33) war die Abreise von Brügge

am 4. Juli erfolgt. Die Abfahrt nach Spanien von Vlissingen tonnte erst am 8. Sep

tember stattfinden.

' Höfler (König Karl« s,V.) erstes Auftreten in Spanien, Wien 1873, 38)

spricht dagegen von „dem elenden, stinlenden Middelburg".

' Francesco Ferrante d'Avalos, s. Hrer,. 8tur. Napolit. I 109,

< Zum Bischof von Badajoz war 1516 der am Hofe Karls lebende Doktor Mola

ernannt worden. Vgl. 6»eli2rä, Neinairs «ur LK»rl«3 - tjuint st 8» «nur 19 f.

hefele, Der Kardinal Ximenes, Tübingen 1844, 504.

' S. ^reti. 3tor. Napnlit. I 109.

' Über Lubovico de San Bonifacio vgl. (ü»n, II eorteZiÄno <1el Lunte

li. c»8t>8lwns, ?irenie 1894, 207.
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Breve mit einer kurzen lateinischen Ansprache dem Bischof von Vadaioz über

reicht wurde, der dasselbe öffentlich vorlas, worauf er dem Neffen des Herrn

von Chievres, welcher Kardinal von Croy oder von Cambrai genannt wird,

der 17 bis 18 Jahre alt und Benediktinermünch war, den Eid abnahm

und den roten Hut überreichte. Hierauf hielt der neue Kardinal eine schöne

lateinische Rede, in welcher er seinen Dank zuerst gegen Gott und den Apo

stolischen Stuhl, dann gegen den katholischen König und seinen Herrn Oheim

aussprach mit vieler Bescheidenheit, Zartheit und unter Tränen'. Nach Be-

' Vgl. dazu den Bericht des Laurent Vital in dessen Itelation äu Premier

vovage äe <üunrle3-Huint en Ü8Ni>ßue (Lolleetiou äe» Vov»ze8 äe8 8ouver»iu8 äes

?»V3-L»8 III 34 f) : I.e VIII' äe Met XV° XVII »rriv» » zleäeledourzn l'ev«8<iue

de Oilmdiav, »eeonä nix äu eomte de ?orei»n et uepveu »u «eißueur äs «üliiövre»,

»u m»nä äe 8e» »mv3, » o»u8e c>ue »rrivet egwit unß ls^at, envovet äe v»r le

n»pe, gui avnortoit unF en»ne»u äe 0ilräiu»I, eomme p»r Kulle3 äuäiot 8»inct pere

äe8ne8«nee3 plus » nlain »parnt; leouel elin,r>e»u äe e»räin»l ieeluv eve80ue äe

Ll>mdr»v reedupt 3olemnneIIemeut eu I'sZli»« äe mon3eiFneur l'udds äe Ueäele-

KourZn, IK oü e8toit nrs8ent le rov c»tnoli<zue , nostre »ire, mllä»me äe 8»voie,

m»ä»me ^.lieuore, »veo plu8ieul8 nrince8, 8eiFueur8 et ßr»ut8 m»i8tre8. H luyuell«

reeentiou v eut uu« »olemnnelle me83e eliantse n»r le3 enautre8 äuäict »eizueur

Ilov; et ieelle »cnev^e, Ie8 Iettre8 äe no8tre 8»inet-nere le p»ne lurent Iute3 tont

ll»ult, <zui eonteuoient eomment no8tre 8»in<:t pere le v»r>e, eu l'uouueur äe Dien,

äe I» vierte N»rie, äe 8»inet ?iere, ä« 8»inet ?ol et äe toute I» oourt eele8te,

»U38V eu l»veur äe 80N trö» edier et dieu-2vm6 nix Odarle» ä'^u8tri<:ue , rov äe

Lllstille, »vee^ue le don rapport <zue eu luv »voit l»iet äe 80N dien»vme nl«

8virituel (üuill»ume äe Orov, ev«3c>ue äe L»mdr»v, en3emble äe 3e8 donne» moeur»

et conäitiou3, e8n6r»nt «zu'il pronter» äe dien eu mieulx eu vertu8 et donne»

moeur»; » ee3te Intention, et nour le8 e»n8e3 äicte8, luv euvovoit un cli»ne»u äe

e»räin»I, en le »ämoue3t»nt ou'il en U8e vertueu8emeut , » I'nonueur äe vieu et

»n 8»lut äe 8nn Line, »veo nlu3ieur8 belle» et 8»lut»!re3 äoetrine8 mentionnee»

e»äiete» Iettre8. H^pre» <iue le mv8lere lut »cdeve, tel on'ou »t »eeou8tume äe

l»ire en tel e»8, le uouve»u c»räin»l äe Lru^ 8e in!8t 2 ßenoulx äev»nt le 8»inct

8»crement äe l'llultel, eeinme äe «e t»ire »vuit e8t« inztiuict et »ämone8tö. 1^»

lei8t tont l>»8 3«8 ä^votiou8, »vee (peult-e8tre) qnelaue oruiLnu «»rtienliere 8erv»nt

» oe, plu' !»<zuelle il lllict » 8upoo8er <^ue eu toute numilite remerenioit Dien äe

I» ßräee c>u'il lu)' l»i8oit, c^ue äe le »vuir e8leu 8»N3 3» äderte. . , . Hnre3 il

»II» remercuier ue8tieäi<:t 8»iuc:t-nere le v»z>e, »äre882ut 8«8 n»ro!Ie8 » 8en Isßllt,

tout eu Illtin, tnuclilmt l» memoire yu'il »voit eu äe lu^ et äe I'nonueur ou'il

lu/ l»!3oit , 3eu<:ii»nt c^u'il l'eust dien neu mieux emplo^er o^ue il lu^ : m«8 nui3-

oue 5on don pl»i8ir «8toit äe lu^ lllire ee8t nouueur, il »voit donne volonte,

vieu llvällnt, äe 30V v tellement eonäuire c>ue il le trouver» tou3^'our8 80N

numdle et ol>ei38»nt nix 8pirituel, ore3t äe oduir » 8» 8«uetete. H,nre8 vint

K remercdier le rov eatliolique , no3tre 8ire, eu äi32nt: ,8ire, en toute numilite

vou3 merclüe äe ce o.u'en l^veur äe ine» n»ren8 vou3 » vieu äe t»nt truvmller

<zue äe e3crinre ver8 le 8»iuet pere, o»r dien eoßuov c>ue en tnveur äe Vo3tre

>Il^e3te 8ui« n»rvenu K oe3te äißnite; p«u' c>uov me oü"re toute m» vie n e3tre

«2
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endigung dieses Altes lehrte dei König, in dessen Begleitung sich außer den

flandrischen und spanischen Herren auch zwei junge deutsche Fürsten befanden,

ein Bruder des Kurfürsten von Brandenburg ^ und ein Bruder des Kurfürsten

von der Pfalz 2, mit unserem Kardinal und dem neuen Kardinal in seine

Wohnung zurück, wo die beiden Kardinäle mit ihm zu Mittag speisten. In

der Begleitung Sr Majestät befand sich ein flämischer Hellebardier , ein

zwanzigjähriger Jüngling ohne einen Anflug von Bart, von dem größten und

wohlproportioniertesten Körperbau, den man je gesehen hat. Am folgenden

Tage besuchte der Kardinal Margarete, die Tochter des Kaisers, die nach

meinem Urteil etwa 35 Jahre alt sein tann^, nicht häßlich, von hoher und

wahrhaft fürstlicher Erscheinung, mit einem sehr anmutigen Lächeln. Sie

sprach lange mit dem Kardinal, immer spanisch und sehr gut. Am gleichen

Tage besuchte derselbe auch Eleonore, die Schwester des katholischen Königs,

die etwa 19 bis 20 Jahre alt* und sehr anmutig ist. Der katholische König

erschien mir sehr jung, etwa 17 bis 18 Jahre alt°, und obwohl er ein langes

und mageres Gesicht und einen hängenden Mund hat, den er, wenn er nicht

darauf achtet, gern offen hält, und die Unterlippe immer herunterhängt, fo

trügt dieses sein Gesicht doch einen Ausdruck von Anstand, Anmut und der

größten Hoheit. Er ist sehr schön gewachsen, von großer Statur, mit

schlanlen, geraden Beinen, wie man sie bei einem Manne seines Ranges

nicht schöner sehen tann, und er sitzt sehr gut zu Pferde, wie unser Kar

dinal sagt, der ein Urteil darüber hat. Er hört täglich gewöhnlich zwei

vuztre Kuinbls st petit ornteur." ^prez remeredi» leäiet Isg»t äs I» r»»ine yu'il

llvnit prins« 6« vsuir äs »i Inmß pnur I»mnur 6s luv; es u,u'il c>^3>re luv äe-

«ervir, ^ p r e 3 v i n t n r e m s r e I» i s i Is e 2 r ä i n » I 6'^rr»ßun stles »ulti S3

preiste äs I'lionneur czu'il? luv »voieut l»ict en I'»ee<>mp»ißn»nt st »33!3t»ut: äs

«,uov «« Zsntuit Fr»n6emeut tenu n sulx, en leur nnrnut Is c»3 pareil, si ^»m»>3

6s I»)? »vnisiit »t?»irs. t?si'te», «ouime ^e I'ouv8 I» «lire. ce ,jn3iie novs»u c»r6inn!

li«t «i dien 8ou äsbvoir izu'il en lut prizt' et sxtiin« , K S2U8S qu'il n^llvoit Hue

envii-ou XX ans ä'snßs, ^r>re3 touto» ee3 enoZss »enev6e», Is Itnv et !e» <l»mez

retirerent en Isur3 I»8!8, r>nur »Her äiguer, et leäict nouve»u euräin»! mena

»vsc luv en 8ou lugi» leiliet eürdiu»! ä'^rlllßon »vee le le^ut et plu8ieur8

»ultr«3 pr«I»tl, »veo taut r/I»in de 3eizneur3 et ßr»nt» Mü,i8tre8, pour Ie8 testover.

> Markgraf Johann von Brandenburg; vgl, das ^nui-n»! «lez vov»Ze8 6s

<^I>lu-Is3 (juint von Jean de Vandenesse (OuIIeetion <Ie8 Vavage3 6e3 8nuver»in8

ä?8 ?»V8-U»8 II 58 61). Derselbe, geboren am 9. Januar 1493, gestorben 5. Juli

1526, lebte seit 1516 am Hofe König Karls, wurde später von demselben zum Vize»

lönig von Valencia erhoben und heiratete die Witwe des Königs Ferdinand von

Spanien; vgl. Allgem. deutsche Biographie XIV 156.

' Pfalzgiaf Friedlich, der spatere Kurfürst Friedrich II,; vgl, OoIIectieii 6e«

Vuv»8e8 II 56 58. H ö f l e r , König Karls (V.) erstes Auftreten in Spanien 26 f.

' Geboren 10. Januar 1480. ' Geboren 1498.

' Geboren 24. Februar 1500.
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Messen, zueist eine stille und dann eine gesungene; er speist sehr mäßig, und

immer, wie ich es oft sah, allein und öffentlich; wie es jetzt geschieht, weiß

ich ja nicht, aber zu jener Zeit wurde kein großer Aufwand gemacht, und

sowohl nach dem Mittagessen wie nach dem Abendessen gab der König an

der Spitze der Tafel, wo er saß, jedem freundlich Audienz, wenn auch der

Bischof von Badajoz ', ein Katalane von Geburt, der assistierte und in allen

Sprachen den Dolmetscher machte, erklärte, Se Majestät tonne jetzt nicht

jedem Bittsteller Bescheid geben. Am 17. machte der Kardinal dem König

einen zweiten Besuch und war über eine Stunde mit ihm allein, und am

21. verabschiedete er sich von ihm und von den beiden Erzherzoginnen.

„Von Middelburg fuhr der Kardinal mit den andern am 21. Juli am

frühen Morgen nach dem eine französische Meile entfernten Hafen, wo sich

später auch der katholische König nach Spanien einschiffte 2. Bei diesem Hafen

befindet sich eine ansehnliche Ortschaft. Hier lagen gegen 300 Barten,

biscayifche, englische, portugiesische, flandrische und brctonische, außer einigen

ganz großen Schiffen und einer gewissen Art von gedeckten Barten, die sie Scha

luppen nennen, deren unzählige vorhanden waren. Hier hörten wir Messe,

schifften uns nach dem Mittagessen nach Holland ein und kamen zum Übernachten

nach Dordrecht, einer befestigten, fehl schönen Stadt mit 3000 Feuerstätten 2.

„Von Dordrecht fuhren wir am 23. zu Schiff über den Rheins der

vor den Mauern stießt und hier etwa eine halbe italienifche Meile breit ist,

bei großem Sturm und nicht ohne Gefahr. Dann gelangten wir in Wagen

nach der eine französische Meile entfernten Stadt Rotterdam, der Vaterstadt

des Erasmus, eines im Griechischen und Lateinischen sehr gelehrten Mannes,

der viele Bücher aus allen Gebieten der Wissenschaft verfaßt hat; Rotterdam

ist eine schöne Stadt von 1800 Feuerstellen. Hier aßen wir zu Mittag und

fuhren dann wieder zwei französische Meilen weiter bis Del st, einer schönen

Stadt von etwa 5000 Feuerstellen, wo wir in der Hauptpfarrlirche den Arm

der hl. Magdalena sahen. Diese Stadt ist von vielen tiefen und breiten Kanälen

durchzogen. Um 3 Uhr nach deutscher Zeit oder um 19 Uhr nach italienischer

Zeit bestiegen wir wieder die Wagen und fuhren eine französische Meile weiter

bis zu einem Dorf, namens Haag, einem sehr schönen Ort, wie man nur

irgendwo in der Welt einen finden kann, der mit jeder großen und schönen

Stadt den Vergleich aushalten kann 2. Und obwohl in der Provinz Holland

' Motu: s. oben S. 59 A. 4.

' Die Abfahrt des Königs von Vlissingen erfolgte am 8. September; s. oben

S. 59 A. I. ' Vgl. Lanuto XX 441—442.

' Richtiger ein Arm der Man«, hier Merwede genannt,

^ Ähnlich urteilt später 1^. 6uicei»räini, vssorittiuu« äi tntti i ?»e8i

UasLi, Hnversa, 1581, 337.
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im allgemeinen die schönsten Frauen der Niederlande sind, so sind sie hier

vor allen sehr schön. Der Ort hat gegen 6000 Feuerstellen. Hier sahen wir

einen sehr schönen Palast des katholischen Königs, vor dem sich ein kleiner

Tee befindet, und eine schöne Kirche. Hier wurde übernachtet."

Am 24. ging es von da zurück durch Delft nach Rotterdam, wo Messe

gehört und zu Mittag gespeist wurde, von da nach Gouda. Schoonhoven,

Gortum. Hier, an der Grenze zwischen Geldern und Brabant, bestiegen die

Reisenden aus Furcht vor dem mit seinem Kriegsvolk in der Nähe liegenden

Herzog von Geldern Schiffe und fuhren nach Worlum hinüber. „Einen Bogen

schuß von da entfernt ist ein festes Schloß des katholischen Königs >, an der

Grenze des Landes Geldern. In der vorgenannten Stadt Rotterdam sind mehr

als 300 Schiffe, und im ganzen übrigen ^Holland^ viel mehr als 1000."

Von Wortum wurde nach Anhörung der Messe am 25. Juli die Reise

zu Wagen vormittags bis zu dem Dorfe Loon op Zand, nachmittags bis

Vieda fortgesetzt, „einer sehr schönen Stadt, die dem Grafen von Nassau 2

gehört, mit 2000 Feuerstellen". Bemerkenswert schienen dem Verfasser hier

die zahlreichen Reihernester, die er auf den Bäumen um die Haupttirche

herum und auf den Dächern der benachbarten Häuser sah. „Hier blieben

wir den ganzen 26., in Erwartung der Reitpferde, die in Bergen op Zoom

zurückgelassen worden waren, als wir uns nach Zeeland einschifften, von wo

die Stadt Breda acht französische Meilen entfernt ist. Wir sahen hier ein

sehr schönes Schloß des Grafen von Nassau mit einem großen Garten, der

zu drei Vierteln mit vielen Obstbäumen, wie sie dieses Land hervorbringt,

bepflanzt und so wohl gepflegt ist, daß er auch in Italien Beifall finden würde."

Von Breda ritt die Reisegesellschaft am 27. Juli zu Pferd weiter nach

Antwerpen, von da, nach eintägigem Aufenthalt daselbst, am 29. nach

Mecheln. „Während wir hier bei der eisten Durchreise nur zu Mittag ge

speist hatten und dann sofort weitergereist waren, besichtigten wir jetzt fast

die ganze Stadt, die in Bezug auf Lage, Häuser, Straßen und alle andern

nötigen Dinge die schönste von allen Städten Nrabants und Flanderns ist.

Im Innern wird sie von drei oder vier großen schiffbaren Kanälen durch

zogen. Hier ist auch eine schöne und große Kirche und vor derselben, wie

früher schon bei Gelegenheit der ersten Durchreise erwähnt wurde, ein sehr

' Gemeint ist wohl der durch die Schrift des H. Grotiu« bekannte Loevenstein,

2 Graf Heinrich III. von Nassau, geboren 12. Januar 1483, Neffe des Grafen

Engelbert II. von Nassau, Herrn von Breda (f 1504), und Erbe der niederländischen

Besitzungen desselben, Feldherr Karls V. in den Niederlanden, gestorben 14. September

1538 zu Breda, Ngl. über ihn I. Arnold», Gesch. der Oranien-Nassauischen Länder

und ihrer Regenten II, Hadamar 1800, 214—231. E, Münch, Gesch. des Hauses

NassllU.Oianien III, Aachen und Leipzig 1833, 162-219.

4«5



64 Beschreibung bei Reise des Kardinals Luigi d'Aragona.

großer Platz. Wir sahen hier den Palast der Prinzessin Margarete, der sehr

schön und gut in Ordnung ist, wenn auch äußerlich nicht sehr ansehnlich.

In demselben befindet sich eine für Frauen recht wohlbestellte und reiche

Bibliothek; die Bücher sind alle in französischer Sprache, in Samt ge

bunden, mit silbernen, vergoldeten Beschlägen. Man bewahrt daselbst auch

herrliche Gemälde von verschiedenen und guten Meistern. Ferner stehen daselbst

die Maimorbüsten des Herzogs von Scwoyen. des verstorbenen Gemahls der

Fürstin, der danach zu urteilen ein sehr schöner junger Mann gewesen sein

muß, wie man sagt, daß er es auch wirklich war, und ihre eigene in jugend

lichem Alter, beide mit vieler Kunst gemacht, und wie man behauptet, sehr

natürlich. In dieser Stadt weiden ausgezeichnete Armbrüste jeder Art her

gestellt, mit allem, was dazu gehört; der Kardinal gab Auftrag zur Her

stellung einer großen Anzahl derselben, die ihm dann nach Rom gesandt

wurden." Zum Abendessen und Übernachten folgte der Kardinal mit wenigen

Begleitern einer Einladung in das zwei italienische Meilen von der Stadt

entfernte Schloß des Großfalteniers des Königs.

Am folgenden Morgen (30. Juli) begab sich der in Mecheln zurück

gebliebene Teil des Gefolges ebenfalls nach diesem Schloß, von wo die Reise

über Wilvoorde nach Brüssel fortgesetzt wurde. „Brüssel ist eine sehr große

und schöne Stadt ^, die teils in der Ebene und teils auf einer Anhöhe liegt ;

sie ist die Hauptstadt von Brabant. Wir sahen hier ein Rathaus mit einem

großen und festen Turm; vor demselben ist ein sehr geräumiger Platz mit

einem schönen Pflaster aus gewissen kleinen Steinen, wie man sie in diesen

Gegenden überall zur Pflasterung braucht. In diesem ganzen Rathaus, das

sehr groß ist, kann man bequem herumreiten; im Innern befinden sich

36 Springbrunnen, von denen einige die halbe Höhe des Turmes erreichen.

Auf dem Platze steht eine sehr schöne Fontaine, und in der ganzen Stadt

gibt es deren 350, wie uns der Bürgermeister berichtete. Hier sahen wir

auch den Palast des katholischen Königs, wo König Philipp, sein Vater,

geboren wurde. In demselben befindet sich ein großer und sehr luftiger

Saal, wo Turniere stattfinden, in denen sie einander aus dem Sattel heben,

wenn wegen des schlechten Wetters nicht auf dem großen Platze vor dem

Palast turniert weiden kann. Zur Seite des Palastes befindet sich ein

großer Park 2 mit Hirschen, Rehen und andern Tieren, und ein Garten',

' Vgl. P. Tafuis Reisen 511, sowie Leo v. Rozmital 23 u. 149. Vgl.

K 1 0 n e s 766. A, Nürer zählt fast dieselben Sehenswürdigleiten auf wie unsere Reise-

beschreibung; f, Kaufmann, A, Nürer', Freiburg 1887, III f.

2 Vgl. ünieeillräini, Dezei-iNions 83, und Ernstingers Raisbuch 233.

' Kulturhistorisches über die Schloßgälten des 18. Jahrhunderts bei Schultz,

Häusliches Leben 45 s.
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der aus einem sehr großen Labyrinth besteht mit vielen Kammern und mehr

als zwei Schritte breiten und zwölf Spannen hohen Gängen, die dicht über

wölbt und verwoben sind von gewissen Zweigen des Buschwerks, mit einem

Laub, das dem der Haselstaude gleicht, aber glatter und glänzender, was

wirklich sehr schon aussieht." Ferner wurde das Vallspielhaus und der Palast

des Grafen von Nassau besichtigt, in welchem neben den darin befindlichen

Gemälden und gesammelten Raritäten unter anderem ein riesiges Bett das

besondere Interesse der Besucher erregte, auf welches der Graf, der gern

Trinkgelage hielt und es liebte, die dazu Geladenen betrunken zu machen,

dieselben nachher werfen ließ, wenn sie so betrunken waren, daß sie nicht

mehr stehen konnten. Die Reisenden bewunderten auch die sehr schöne Küche

mit einem sehr großen, durch eine Mauer in zwei Teile geteilten Kamin.

Wie in Innsbruck die kaiserliche Erzgießerei, so ward in Brüssel die

berühmte Teppichweberei besucht, in welcher gerade damals ein für Rom be

stimmtes hervorragendes Kunstwerk angefertigt wurde, das den Kardinal be

sonders interessieren mußte. Antonio de Beatis erzählt hierüber: „Papst Leo

läßt in Brüssel 16 Teppiche herstellen, die, wie man sagt, für die Sixtinische

Kapelle des Apostolischen Palastes in Rom bestimmt sind, größtenteils aus

Seide und Gold ; jedes Stück tostet 2000 Golddukaten. Wir waren an dem

Ort, wo sie gemacht werden, um daran arbeiten zu sehen, und sahen ein

Stück fertig, auf welchem dargestellt ist, wie Christus dem hl. Petrus die

Schlüssel übergibt, welches sehr schön ist; nach diesem urteilte der Kardinal,

daß dies die schönsten derartigen Arbeiten in der Christenheit sein werden."

Die Bemerkungen über Brüssel schließen also: „Die Stadt hat mehr als

8000 Feuerftellen, und die früheren Erzherzoge pflegten sich hier gern auf

zuhalten, da es hier viele Jagd, sehr gutes Wasser und frische Luft gibt, indem

das Terrain, wie früher gesagt, bergig ist."

Von Brüssel ging es am 31. Juli über das dem Grafen von Nassau

gehörige Dorf Assche und die in Brabant liegende, dem katholischen König

gehörende Stadt Aalst (Alost) nach Gent.

„Am 1. August blieben wir in Gent, der Hauptstadt von Flandern.

Die Stadt ist sehr schön und sehr groß vor allen andern, mit ca 20 000 Feuer

ftellen ^ und einem Umfang, welcher denjenigen von Neapel um mehr als

das Dreifache übertrifft^ wie wir von einem Turm^ herunter bequem be

trachten konnten; derselbe hat eine sehr schöne Uhr und wird auf einer

i Ebensoviel gibt Quiiini in seiner Relation von 1506 an. H,1Köri, Ke-

i«2wni eee. I, 1, 11,

2 Vgl. P. Tafur 515, der Gent für eine der größten Städte in der ganzen

Christenheit erklärte. S. auch Leo v. Nozmital 35 u, 152.

' Her Nelfried (bsffroi).

«ilzuleiungei, u Ei« zu Hauff!!,« «lsch, IV, i,H«ft —-^— 5
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Wendeltreppe von mehr als 300 Stufen erstiegen; der Kardinal und wir

andern waren alle oben. Das Innere der Stadt ist jedoch nicht durchweg

mit Häusern bebaut , da es vielmehr dort auch noch große Rasenplätze und

viele Gärten gibt. Die Stadt hat keine Mauern, ist aber in ihrem ganzen

Umfang von drei Flüssen befestigt und umgeben (eigentlich vier, von denen

sich aber der eine schon etwas oberhalb der Stadt mit einem andern ver

einigt), so daß sie dadurch sehr fest gemacht wird. Dieselben heißen Lys (Lei),

Scheide, Lieve und Moere. In Gent wurde der katholische König geboren

und aufcrzogen. Es befindet sich dort ein Generalstudium (Universität). Die

sehr schöne Hauptpfarrtirche, die St Johannes geweiht isN, hat einen er

höhten und sehr großen Chor und unter diesem in gleicher Ausdehnung eine

Krypta mit vielen Kapellen ringsum. Zur rechten Hand des Chores liegt

eine Kapelle, wo sich ein Gemälde befindet, an dessen beiden Enden rechts

Adam und links Eva als lebensgroße nackte Figuren dargestellt sind, in Öl

gemalt mit solcher Vollkommenheit und Natürlichkeit, sowohl was die Pro

portion der Glieder als was den Farbenton und die Schattengebung betrifft,

daß man es als das schönste Werk der Malerei in der Christenheit bezeichnen

kann. Und wie die dortigen Kanoniker sagten, wurden die beiden Figuren

von einem Meister aus Hochdeutschland namens Robert^ schon vor hundert

Jahren gemalt, sie sehen aber aus, als ob sie eben erst aus der Hand des

Malers kämen. Der Gegenstand dieses Gemäldes (in seinem Hauptteil) ist

die Himmelfahrt der Mutter Gottes, die, da der genannte Meister sie nicht

mehr hatte vollenden können, weil er vorher starb, von dessen Bruder vollendet

wurde, der auch ein großer Maler war. In Gent befinden sich viele Pfar

reien und zwei große Abteien; sie gehören teils zur Diözese Cambrai und

teils zur Diözese Tournai. Die Stadt ist, wie schon gesagt, sehr fest und

uneinnehmbar , da die Einwohner, wenn sie wollen, die ganze Umgebung auf

eine französische Meile im Umkreis unter Wasser setzen tonnen. Mitten durch

die Stadt fließt die schon genannte Lys. ein ziemlich großer Fluß, über den

mehrere große Steindrucken führen. Wir fahen hier auch den Palast des

katholischen Königs, der von Wasser umgeben ist und zu dem man über eine

' Die Kathedrale zu St Bauo, früher St Johann. Vgl, deren Beschreibung bei

H. Hymnus, Gent und Tournai (— Berühmte Kunststätten Nr 14), Leipzig und

Berlin 1902, 4 ff.

" Gemeint ist Hubert van Eycl (der übrigens in Maaseyck bei Maastricht geboren

ist). Über das berühmte, nach dem Miltelbild in der untern Reihe als Anbetung des

Lammes bekannte Altarbild, das von ihm bei seinem Tode (18, September 1426) un»

vollendet hinterlllffeu und von seinem Bruder Jan van Eycl (f 1440) vollendet wurde,

vgl. L. Kämmerer, Hubert und Jan van Eyck (— Künstler-Monographien, herausgeg.

vonKnackfuß, NdXXXV), Bielefeld U.Leipzig 1898; H. Hymans a. a. O. Ilff

und Nvorül, Das Rätsel der Kunst der Brüder v»n Eyck, Wien 1904.
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Vrücke gelangt; es sind hier mehre« Löwen, darunter ein sehr großer männ

licher Löwe^, der nach dem Urteil des Kardinals und aller andern größer

ist als irgend einer von den in Florenz befindlichen."

Von Gent zog man am 2. August nach Brügge, „das, wenn auch

keine von den größten, so doch eine von den schönsten Städten Flanderns

ist, zur Diözese Tournai gehörig. Und in der Tat macht es, sowohl was

die Straßen als was die Plätze und alles andere betrifft, einen sehr präch

tigen Eindrucks Es befinden sich hier viele breite und schiffbare Kanäle mit

sehr schönen steinernen Brücken. Und obwohl die Stadt durch den jahre

langen Krieg, den sie mit dem Kaiser (Friedrich III.) führte, weil sie seinen

Sohn, den jetzigen Kaiser (Maximilian), den damaligen Herrn von Flandern,

das er als Mitgift erhalten hatte, gefangen genommen hatte, schwer ge

schädigt wurde 2 und auch den Markt verlor, der nach Antwerpen übertragen

wurde, weil diese Stadt nicht so groß und reich ist, so sind dennoch viele

Kaufleute hier^ und blühen Künste und Industrie, besonders was die Her

stellung von Tuch und von Hüten betrifft; hier weiden die schönsten Hüte

hergestellt, die irgendwo in der Welt gemacht werden, haarige und glatte,

aus Wolle, die wie wirtliche Seide aussieht. Die Stadt ist drei französische

Meilen vom Meer entfernt; sie ist auch durch einen Kanal mit dem Meere

verbunden, auf welchem zahlreiche Barken fahren, auf welchem aber, da seit

vielen Jahren, seit der Wegnahme des Marktes, nichts mehr darauf ver

wendet wurde, große Schifte nicht mehr hereinfahren können. Bei der Kürze

der Zeit, da wir am nächsten Morgen schon zu früher Stunde wieder auf

brachen, konnten wir nur weniges besonders besichtigen ; doch waren wir in der

Kirche Unserer Lieben Frau, wo das Grabmal der Maria ist, der Mutter

des Königs Philipp und Gemahlin des Kaisers Maximilian, das von Erz

und vergoldet und gut gearbeitet ist".

Von Brügge reisten mir am 3. August nach Nieuport, auch einer am

Meere gelegenen, dem katholischen König gehörigen, weitläufig gebauten Stadt

von etwa 1000 Feuerstätten; von da am 4. über Tüntirchen nach Grave-

lines, das der Madame de Vendome, einer Französin, gehört, aber unter der

Jurisdiktion des katholischen Königs als Herrn von Flandern steht. „Diese

Stadt ist klein und häßlich, hat aber eine schöne Kirche." Den größeren

' Über Löwen des Herzogs von Bayern in München s. «limonsfeld 257;

vgl. auch Schultz, Häusliches Leben 31,

' Vgl. P. Tafurs Reifen 512 und Leo v. Nozmital 36.

' Vgl. 8»niito XX 441. Von der früheren Hanbelsblüte entwarf 1436

P. Tafur (a. a. O.) ein lebendiges Bild.

' Vgl. den Bericht des Hieronymus Münster von 1495, in den Abhandl.

der Münchener Akademie der Wisfensch., histor. Klaffe VII, 2, 306 f. -
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Teil des Weges, bis Dünkirchen, ritten die Reisenden am Meeresufer hin,

eine halbe italienische Meile auch auf dem durch die Ebbe bloßgelegten Meeres

grund, was dem Verfasser etwas Neues und Wunderbares war; von Dün-

tirchen bis Gravelines entfernte sich der Weg etwas von der Küste.

Bei der Weiterreise mußte vor der Stadt Gravelines der dort einmün

dende Fluß (die Aa), der, obwohl nicht sehr breit, nur zur Zeit der Ebbe

durchritten weiden kann, zu Schiff passiert werden. Von der genannten Stadt

ward die Reise am 5. August bis Calais fortgesetzt. „Hier ist die Grenze

zwischen Flandern und der Picardie, die bis Calais dem König von England

gehört, dessen Jurisdiktion sich weiterhin bis Tournai erstreckt, das Seine

Majestät, als er zusammen mit dem Kaiser gegen die Franzosen zu Felde zog.

diesen, im ersten Jahre Papst Leos (1513) wegnahm."

Es folgt nun als Seitenstück zu den Bemerkungen über das obere

Deutschland ein ähnliches Einschiebsel über die Niederlande, das gleichfalls

von fo hohem kulturhistorischen Wert ist, daß eine wörtliche Wiedergabe an

gezeigt erscheint. Die Schilderung lautet also:

„Da wir nun in die Picardie eingetreten sind und Flandern verlassen

haben, scheint es mir angemessen, wie ich oben im allgemeinen von den

Sitten und der Art des oberen Deutschland gesprochen habe, nun auch das

selbe in Bezug auf Flandern zu tun, zumal dasselbe das Vaterland des

katholischen Königs, unseres Herrn, ist.

„Flandern s^im weiteren Sinne die Niederlande^ ist ganz eben,

und von Brüssel an, das, wie früher gesagt, zum Teil auf bergigem Terrain

liegt, gibt es, wie ich glaube, nirgends mehr laufende Brunnen, obwohl das

Land einige Flüsse hat. Man hat allgemein Ziehbrunnen, von welchen die

jenigen in den Küstenstädten und auf der Insel Zeeland und Holland weiches

und halb salziges Wasser haben. Man braucht Karren wie im oberen Deutsch

land. Die Städte sind sehr sauber, besitzen im allgemeinen schöne Straßen,

Plätze und Kirchen. Viele Häuser haben einen Garten mit etwas Kräutern.

Rosen, Nelken, Lavendel oder Narden, und in Ermangelung von Reben sind

die Stachelbeeren sehr in Gebrauch ; es sind zwar viele Lauben in den Gärten

und in den Straßen vor den Haustüren mit Reben bepflanzt, die aber ent

weder keine Frucht bringen oder nur späte und unreife Beeren ohne Ge

schmack hervorbringen; eßbare Weinbeeren gibt es dagegen nicht, da sie nicht

ordentlich reifen könnend Die meisten Häuser haben hölzerne Fassaden und

im übrigen Backsteinmauern wie im oberen Deutschland. Jedoch sind in

Antwerpen, Mecheln, Brüssel, Gent, Brügge und einigen andern größeren

Städten viele Häuser ganz aus Stein und reinlich gehalten, und die hölzernen

Vgl. Luiecillläini, Descrittious 9—10,
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verletzen das Auge keineswegs, sondern erfreuen es. Das Täfelwerk in den

Zimmern, die Türen, Fenster und was fönst von Holz sichtbar ist, wird aus

Eichenholz gemacht, das von lichtfahler Farbe und in der Art wie Kamelott

gewellt ist; es ist stark und läßt sich sehr gut verarbeiten. Die Betten sind

nicht so groß wie im oberen Deutschland, auch mit Federn, mit Verzierungen

ringsum und oberhalb aus geschnitztem und durchbrochenem Eichenholz. Und

in der Tat werden in Deutschland wie in Flandern ausgehauene Arbeiten

in Stein wie in Holz sehr fein hergestellt, wiewohl es in Deutschland kein

Eichenholz gibt (!); in Italien gibt es wohl welches, es hat aber keine Ähn

lichkeit mit dem in Flandern gebräuchlichen, das zu Wasser aus Rußland

und von den Gebirgen kommt; nirgends wird es aber so gut verarbeitet wie

in Flandern, besonders zu gewissen Schränken, die man in allen Zimmern

steht und die sehr schön sind.

„Die Meeresküste hat, wie erwähnt, überall Ebbe und Flut, auch die

Flüsse und Kanüle. Die Dächer sind in der Regel mit gewissen Plättchen

aus schwarzem Stein ^Schiefer ^ gedeckt, der sich am Rheinufer findet und in

der Tat eine schöne und feine Bedeckung abgibt, von einer Farbe wie wirt

liches Blei. Sowohl in Deutschland als in Flandern sind die Kirchen in der

Regel gewölbt, mit den eigenartigsten Wölbungen und den verschiedenartigsten

Gewölberippen, die man nur sehen kann. Und es befinden sich überall hohe

und sehr spitze Kirchtürme und schöne Glocken. Ihre Uhren 2 gehen von

12 zu 12 Stunden, von der Mittagsstunde anfangend; und ehe die Stunden

fchlagen, ertönen, um die Leute aufmerksam zu machen, gewisse Anschlüge an

die Glocken in einem mehrmaligen wohlgestimmten Dreillang ; an vielen Orten

schlägt es auf folche Weise auch die halben Stundend In Deutschland und

in Flandern, wie in allen nach Norden gelegenen Ländern, fanden wir im

Sommer die Nacht eine Stunde kürzer als in Italien. In allen Kirchen

Flanderns sind Armleuchter im Chor und gut gearbeitete Lesepulte und anderer

Schmuck der Altäre und Kapellen aus Messing, das hier reichlich vorhanden

ist. Kessel. Töpfe, Pfannen und alle Küchengeräte hat man aus ähnlichem

Metall, das aus England kommt, wo es in großer Menge gegraben und aus

gedehnter Handel damit getrieben wird. Kühe und Schafe besitzen die Bewohner

in großer Zahl, aber wenig Ziegen. Die Weidplätze sind herrlich ^. Die Kühe

sind viel größer als in Deutschland °; es gibt wenig rote, meist schwarz und

' Vgl. Heyne I 211.

2 Vgl. .^. ?l»uKIin, I,» vis privss ä'autrelui». !>», uiösurs äu temp»,

?aris 1888, und Schultz, Häusliches Leben 84.

' Das erste Glockenspiel soll 1483 zu Aalst in Flandern angefertigt worden sein.

Schultz a, a. O. ^ Vgl. ttuieoiliräini a. a, O. 12.

° Vgl. Forei. Tierbuch 116», bei Heyne II 167.
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weiß gefleckte, auch ganz schwarze, und andere graue mit kleinen moschus-

farbenen Flecken, was so hübsch aussieht, daß man sich bei solchen Tieren

nichts Hübscheres wünschen könnte. Die Schafe haben so feine Wolle, daß sie

wie Seide aussieht. Die Bauern machen gute Käse, darunter auch einen, der

dem Quartkäse gleicht, aber nicht ganz frisch, sondern einige Tage alt gegessen

wird; es gibt auch noch einen andern grünen Käse, den sie gern essen, und

der, soviel wir hörten, wie in Deutschland mit dem Saft mehrerer wohlriechenden

Kräuter gemacht wird und fehr pikant schmeckt. Die Pferde und Lasttiere

sind fehr groß, besonders in Holland. Hier sind die Leute, außer der Sauber

keit an den Kleidern und an ihrer Person, so peinlich darum besorgt, die

Stubenböden in den Häusern nicht zu beschmutzen, daß sie vor allen Zimmern

Tücher haben zum Abputzen der Füße vor dem Eintritt, und daß sie die

Stubenbüden mit Sand bestreuen. Wenn in einem Hause ein männliches

Kind geboren wird, so wird zum Zeichen am Türklopfer (wie man diese hier

an allen Haustüren hat) ein Taschentuch angebunden; und wenn sich der

grüßte Verbrecher und Übeltäter, und wenn er tausend Menschen ermordet

hätte, in ein solches Haus flüchtet, folange die Kindbetterin nicht zur Kirche

geht, was, wie es auch in Italien Sitte ist, innerhalb 40 Tagen geschieht,

so ist er hier ganz sicher und die Gerechtigkeit kann ihn in keiner Weise fassen.

In ganz Flandern gibt es viel Kohl^, besonders Kopfkohl, und in Holland

werden die Kohlköpfe, wie man sagt, zuweilen so groß, daß ein Mensch an

einem einzigen genug zu tragen hat ; und sowohl in Flandern wie in Teutsch

land versieht man sich mit großen Vorräten davon, mit Salz eingemacht, um

es im Winter, wenn das ganze Land mit Schnee bedeckt ist, auf verschiedene

Weise zubereitet zu essen 2. Alle Frauen tragen gewöhnlich sehr feine Schleier

auf dem Kopf, die in Holland oder Cambrai hergestellt sind. Sie tragen

enge Röcke, durch die sich der ganze Körperbau abzeichnet, meist aus schwarzer

Serge, über einem Unterrock; und wenn sie sich an eine Arbeit machen, so

nehmen sie die Rocksäume vorn und hinten auf und befestigen sie an einem

Haken, den sie zu diesem Zweck an einem Gürtel tragen. Sie sind in der

Regel groß und dabei frisch und gesund, weiß und rot, von lebhafter Gesichts

farbe, ohne Schminke oder künstlichen Anstrich zu brauchen. Sie tragen feine

Strümpfe 3 und zwei Finger hohe Pantoffeln fowie Mäntelchen, die nur die

Schultern bedecken ; alte Frauen tragen zuweilen auch lange Mäntel, woran sich

eine gefältelte Kapuze befindet, mit einem Zipfel vorn an der Stirn, ähnlich

' Vgl. Heyne II 68 f.

^ Zur Geschichte des Saueiliauts s. Beckmann, Zur Gesch. der Erfindungen,

Leipzig 1805, V, 1. 119 f.

' Vgl Schultz, Häusliches Leben 230.
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der Tracht unserer Frauen in Bari ; die Matronen und Edelfrauen tragen auch

lange Mäntel aus schwarzer Serge mit gewissen Falten hinter den Schultern,

wie die italienischen Bizoche^, und es ist gewiß ein schönes und sehr an

ständiges Kleidungsstück 2. Man kann jedoch nicht leugnen, daß sowohl in

Deutschland als überall in den Niederlanden die Frauen, sei es wegen des

Butler- oder wegen des Biergenusses -', im allgemeinen alle schlechte Zähne haben,

jedoch leinen schlechten Atem, da sie gesund sind und einen sehr guten Magen

haben ; wenn aber eine von den Schönen gute Zähne hat, so kann man wohl

sagen, daß sie schöner als alle Schönen ist ^. In Deutschland wie in den Nieder

landen gibt es wegen des vielen Butter- und Milchspeisengenusses zahlreiche

Aussätzige, die wie in Italien außerhalb der Städte wohnend

Die Einwohner pflegen eine gewisse Erde ^— Torf^ statt Kohlen zu

brennen, die in großer Menge vorhanden ist und sehr gut brennt d Der Nein

ist zwar teurer als in Deutschland, doch hat man in allen Gasthäusern gute

weiße und rote Sorten. Es gibt treffliches Fleisch', Hühner und zahlreiche

Kaninchen, nicht viele Feldhühner und Fasanen. Zur Zubereitung der Speisen

nehmen sie statt des Öles, das sie nicht haben, außer Nußöl, immer Butter ".

Da der Kardinal zwei Köche mit sich führte, von denen der eine immer mit

dem Fourier vorausreiste, um Vorbereitungen zu treffen, so Pflegte weder er,

noch seine Begleitung von dem zu essen, was die Leute selbst gekocht hatten;

nur um zu probieren, aß man zweimal in Deutschland und in Flandern

Fleisch und Fisch (wie sie es dort lochen), es schmeckte aber nicht so gut wie

in Frankreich, wo sie bessere Methoden haben, die Speisen auf tausenderlei

Art schmackhaft zuzurichtend Die Häuser in vielen Dürfern und Städten,

die aus Stein und Backstein erbaut sind . haben mehr die Art der italie

nischen Häuser in Bezug auf Kamine, Fenster und Türen. Die Treppen

' Li-occlie ^ Mitglieder des dritten Ordens des hl. Franziskus.

« Vgl. Quirinis Relation bei H,In«ri. Keln-ioni I, 1, 13.

' Vgl. A. K a m p e n , Gesch. der Niederlande I 207.

' Vgl. 6iiieci»räiui, vßzcritlwns 39 u. 44. S, auch 8»nuto XX

441—442.

° Über den Aussatz im Mittelalter vgl. Heyne I 293; III 148 f 166 f. S.

auch Vsttori 225; Schultz, Häusliches Leben 100, und Kaufmann, Bilder aus

dem Rheinland. Kulturgeschichtliche Skizzen, Köln 1884, 49 f.

' Vgl. Huii-ini bei ^IKüri a. a. O. I, I, 12.

' Vgl. Lunuto, vinrii XX 442. ° Vgl. (juiriui a. a. O.

' Über das deutsche Nahrungswesen bis zum 16. Jahrhundert handelt Heyne

im zweiten Bande seines ausgezeichneten Wertes „Fünf Bücher deutscher Hausaltertümer",

Für Frankreich s. H,. ? r » n Ic I i n , Vi« privlw ä'autrefoiz. I.» cuiLins, ?»ri» 1888 ;

I^«3 i-ep»», ?»ri8 1889; Varisto gastronomi^ue«, ?»riz 1891. Vgl, auch Schult,,

Häusliches Leben 295 f.
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sind jedoch, um Raum zu sparen, alle als Wendeltreppen angelegt, aber

sehr gut gearbeitet i. Und sowohl in Deutschland als in Flandern gibt es

leine noch so kleine Vereinigung von Bauernhäusern, die nicht einen Qua

dranten hätte zum Anzeigen der Stunden ohne Sonne, künstlich angelegt mit

Gegengewichten und Rädern, wie die Uhren, obwohl sie nicht schlagen. Auch

ist überall eine entsprechende Kirche. Die feine Leinwand ^ von Holland und

Cambrai wird größtenteils in den Fraucntlöstern gearbeitet, deren es dort

eine große Zahl gibt. Von Hanf, der nicht wie der italienische, sondern fast

so fein wie unser Flachs ist, machen sie die andere Leinwand, die sie halb

holländische Leinwand nennen, die etwas gröber und nicht so breit ist, zum

Hausgebrauch. Solche Leinwand wird überall in den Niederlanden hergestellt,

die schönste und in größter Menge aber in Holland, weshalb sie auch nach

diesem Lande benannt wird. Dabei ist zu bemerken, daß, wenn nicht Flachs

und Hanf aus Rußland und andern Ländern eingeführt würde, der im Lande

wachsende nicht zum kleineren Teil das Bedürfnis decken würde. Die Leinwand

machen sie so weiß durch klares Wasser, indem sie dieselbe bei Nacht unter freiem

Himmel und bei Tag an der Sonne auf Matten ^ stehen lassen und oftmals,

so oft sie trocken wird, immer wieder mit klarem kalten Wasser begießen. Ten

Flachs und Hanf rauft man aus, wenn er noch ziemlich grün ist, und läßt

ihn gern in schlammigem, faulem Wasser ausreifend Wenn die Frauen

dieses Geschäft des Flachs- und Hanfraufens besorgen, so Pflegen ihrer viele

zusammen in den Straßen zu tanzen und die Reisenden aufzuhalten, indem

sie ihnen die Steigbügel und die Veine mit Flachs an die Stcigriemen fest

binden und sie nicht loslassen, bis sie ein Geldgeschenk geben ; von dem, was

sie so zusammenbekommen, machen sie sich, wenn sie mit dem Raufen und

Herrichten des Flachses fertig sind, einen vergnügten Tag. Die eigene Sprache

der Niederländer, die übrigens fast alle auch Französisch sprechen können, ist

viel weicher als das Hochdeutsche, und in vielen Worten stimmen sie nicht

überem, so daß sie sich gegenseitig nicht gut verstehen können. Das Vier ist

in diesen Gegenden besser als in Deutschland und wird in sehr großer Menge

gebraut. Es existieren hier unzählige Windmühlen. Es gibt viele Weichsel.

Pflaumen, Birnen, Nüsse und Haselnüsse 5; sehr gute Meerfische aller Art,

schwarze Muscheln und sehr zarte, wenn auch nicht sehr große Austern; diele

> Vgl. Schultz, Häusliches Leben 123.

^ Vgl. Huiiiui bei H,Idtz!-i, lisl^ioni I, 1, 11.

^ 8ti« — «toi», spanisch estor».

' S. Heyne II 76; III 221—222. Vgl. Janssen. P a st o i, Gesch. des

deutschen Volkes 1"^" 357 f.

' Vgl. üuiecinräini, llescrltUouo 9. Meineis, Veigleichung bei Sitten

II 83 f.
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Flußfische, besonders Störe und Salmes Weizen, Roggen und Hafer in

großer Menge, und Hülsenfrüchte außer Kichererbsen. Am 10. August war

Korn und Hafer noch nicht reif. Seit wir die Niederlande betraten, verging

fast kein Tag, an dem es nicht geregnet und gestürmt hätte, so daß uns der

dortige Juli und August vorkam wie der November in Rom; und in der

Tat hatten wir auf der ganzen Reise nur fünf oder sechs warme Tage in

Speier, drei Tage vor dem Iohannisfeste und drei Tage nachher, wo es

allerdings außerordentlich und übermäßig heiß war, unerträglich bei Tag und

Nacht, ärger als wir es je in Italien empfunden haben; die ganze übrige

Zeit aber wurden wir in keiner Weise von Wärme belästigt. Die Leute sind

gut und liebevoll sowohl im oberen Teutschland als in den Niederlanden,

und vor allem so ehrlich, daß, wenn ihnen alles Gold der Welt im Hause

hingeworfen würde, sie es nicht anrühren würden. Die Wirtschaften gelten als

die besten, und die Frauen sind so tüchtig, daß sie anordnen, Rechnung führen

und alles machen; auch im Kaufen auf den Plätzen und im Verkaufen und

in der öffentlichen Ausübung aller Gewerbe sind Männer wie Frauen in

gleicher Weise tätigt. Sie gehen fleißig in die Kirche schon vor Tag, auch

an Weittagen, s^um so weniger kommt es vor^, daß diese in den Stunden des

Gottesdienstes nicht voll mären ; und sowohl in den Schiffen der Kirchen als

in den Anbauten und Kapellen befinden sich zahlreiche getäfelte Bänke, in

der Art wie in den öffentlichen Schulen, und viele derselben haben ihre be

stimmten Eigentümer, so daß keiner außer diesen darin sich aufhalten darf.

Niemand promeniert in den Kirchen, und noch weniger unterhält man sich

darin wie in Italiens Und es gibt viele Frauen, welche über Altäre ver

fügen und Reliquien von Heiligen in ihrem Besitz haben, was wohl nicht

zu billigen ist, aber der großen Frömmigkeit des weiblichen Geschlechtes und

dem guten Glauben dieses Volkes zugeschrieben weiden kann. In allen Pfarr

kirchen weiden täglich wenigstens zwei Messen gesungen, eine zu Ehren der

Heiligen des Tages und eine für die Verstorbenen; und jeden Abend wird

das Salve gesungen. Es gibt keine Kirche, die nicht eine Menge von Meß-

dienern hätte, von 10 bis 12 Jahren. Die Priester lesen sehr lang an ihren

' Vgl. Kuieeiaräiui a. a. O. 32.

2 Vgl. Huirini bei H,IKöri, lielniioni I, 1, 13. (luiooiai-äiui a. a. O.

44. S. auch ?i»ßst, Nartin I« ?i'»ue (1888) 17, und Kuiio, II lusso äi Is»-

dell» ä' Nste, Rom» 1896, 32 f.

' Über Religiosität und Sittlichkeit der Niederländer urteilt Quirini in seiner

Relation von 1506 gleichfalls sehr günstig; s. ^Iböri a. a. O. 13—14. Auch

Butzbach in seinem Wandelbüchlein 146 rühmt bei Beschreibung der Stadt Deventer,

wie fromm dort die Bewohner seien und wieviel sie auf die Religion hielten. Ähnlich

8»uu.to XX 442 über Nordrecht.

4.5
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Messen, wobei sie in verschiedenen Dingen von den Italienein abweichen;

und sie lesen sie so leise, daß niemand es versteht, und lassen sich weder von

den Meßdiencrn noch von andern Personen antworten ; und am Schluß jeder

Messe geben sie allen Umstehenden das Weihwasser."

Nach dieser Abschweifung kehrt Antonio de Beatis zu seinem Reise

bericht zurück. Dem Zwecke der vorliegenden Publikation entsprechend kann

von diesem Teil nur ein ganz kurzer Auszug gegeben werden.

Vom 5. bis 8. August ward Aufenthalt in Calais genommen. Der Ver

fasser gibt hier eine Beschreibung der Befestigungen und Vorsichtsmaßregeln

und der englischen Garnison und erwähnt den Verkehr mit dem englischen

Gouverneur. Die Absicht, von Calais nach England überzusetzen, wurde in

letzter Stunde aufgegeben auf die von dem Gouverneur gemachte Mitteilung hin,

daß daselbst, und besonders in London, zur Zeit eine schlimme Epidemie, das

sog. Schwcißfieber i, herrsche, an dem viele Menschen starben. Der Kardinal

entschied sich daher zur Weiterreise nach Ronen, wo sich der König von Frank

reich befand. Am 8. August zogen die Reisenden von Calais nach Voulognc.

das gegen Calais stark befestigt war. Die Kirche Notre-Dame de Voulogne

mit ihren Reliquien und Kunstschätzen wird beschrieben und die Legende von

ihrer Gründung erzählt. Am 9. August ging es von Voulogne nach Montreuil.

Am 10. August von Montreuil nach Abbeville. Am II. August von Abbc-

ville nach Blangy^. Bis hierher reiste der Bischof von Vayeux^ dem Kar

dinal zu dessen Begrüßung entgegen. Es folgt nun eine kurze Schilderung

des allgemeinen Charakters desjenigen Teiles der Picardie, der auf der Reise

berührt worden war.

Am 12. August zogen die Reifenden von Vlangy nach Neuchütel. Am

13. August von Neuchütel nach Rouen, wo sich zur Zeit der Hof befand.

Hier ward Aufenthalt bis zum 3. September genoinmen.

> ?rouä«, Iliztorv of Nnßlllllä V (London 1860) 852. LiuZllrä, Hiztorv

ot'Vnßlauo! V (Lunäon 1823) 372 sowie Ianssen-Pastor, Gesch. des deutschen Volle«

VIII '2 395 und die dort angegebene Literatur. Über die Beziehungen des Kardinals

zu Wolfen vgl, Lrewsr 8, ^. , lütter« an«I z>»ner» lurei^n »nä «lomeztic: ot tlie

reißn ol lloni-v VIII. vol. II. Lonäou 1864, ur 2895 3398 3399 3472 3556 3559

8566 3571 8572 8610 3647 4010 4018 4578; vol. II. p. 1477; vgl. Ni-itisK Nu-

«euin. cotwn. Vitalin«. L III, toi. 179b: Brief des Kllid. d'Aragona an Wolfen,.

(Gütige Mitteilung des Marchese Nunziante zu Neapel.)

- Grenze zwischen Picardie (Diözese Amiens) und Normandie (Diözese Rouen),

' Ludovico da Canosfa, gest. 1531, Bifchof von Nayeuz 1516—1531, über den

unten bei Caen im Texte weiteres gefügt ist. Vgl. Oiau, II OorteZiauo xvm ff und

die dort zitierte Literatur.
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Am 14. August besuchte der Kardinal den König von Frankreich Franz I.,

hierauf die Königin i, bei welcher sich auch die Mutter des Königs 2 und

deren Schwester ^, die Witwe des Giuliano de' Medici, Herzogs von Nemours,

befand. Der Verfasser entwirft eine Schilderung der Persönlichkeiten der

königlichen Familie.

Am 16. August besuchte der Kardinal den König, die Königin und die

Mutter des Königs zum zweiten Male. Am 17. August machte der Kar

dinal dem im Kloster Saint-Ouen wohnenden Kardinal von Bourges^ einen

Besuch. Es folgt eine Beschreibung des Klosters und seiner Kirche und dann

eine allgemeine Schilderung der Stadt, der Kathedrale mit dem Grabmal

des verstorbenen Kardinals von Rouen ^ und des erzbischöflichen Palastes.

Am 18. August verließ der König Rouen, um zuerst in der Umgegend

zu jagen und dann zur Taufe eines Sohnes des Herzogs von Bourbon nach

Moulins zu gehen. Ter Kardinal war durch einen plötzlichen, heftigen Podagra-

anfall gehindert, den König zu begleiten, und genötigt, noch 15 Tage in

Rouen liegen zu bleibend Das St Kntharinenkloster bei Rouen mit Reliquien

der hl. Katharina wird beschrieben.

Am Nachmittag des 3. September erfolgte die Abreise von Rouen nach

Pont-de-l'Arche. Maximilian Sforza begleitete den Kardinal, der hier durch

einen Pagen die erste Nachricht von Don Alvaro Osorio, der zu seiner Reise-

begleitung gehört hatte, aber in Innsbruck krank zurückgeblieben war, erhielt.

Am 4. September zog man von Pont-de-l'Arche nach Gaillon, wo sich

augenblicklich der Hof befand. Nach seiner Ankunft nahm hier der Kardinal

mit demselben an einer Jagd teil und verabschiedete sich dann. Der Ver

fasser der Reisebeschreibung wurde hier während der Nacht in seinem Quartier

bestohlen; er fällt daher ein sehr verwerfendes Urteil über den Charakter

des gewöhnlichen Volkes in Frankreich, im Gegensatz zu den Deutschen und

' Klaudill, Tochter des Königs Ludwig XII., geb. 14. Oktober 1499, seit 1514

mit Franz vermählt, gest. 20, Juli 1524. Vgl. NonveH« Liozrapliis ßsnernle X

691—683.

« Luise von Savoyen, Mutter Franz' I., geb. 1476, gest. 14. September 1531.

Vgl. Nuuv. Lio^r. FSn. XXXII 1—4, Lismouäi, Hiztoirs <i«2 Nran«?»,« XI

(Li-uxelles 1837) 159 ff. ' Philiberte von Savoyen.

' Antoine Bohier, Erzbischof von Nourges, am 1. April 1517 von Leo X. zum

Kardinal ernannt, gest. 27. November 1519. Vgl. 0i»ec>niu8 III 345.

° George d'Amboise, geb. 1460, seit 1494 Erzbischof von Rouen, Minister Lud

wigs XII., 1498 von Alexander VI, zum Kardinal ernannt, gest. 25. Mai 1510 oder

1511. Ihm folgte als Erzbifchof von Rouen sein gleichnamiger Neffe Georg II,

d'Amboise, 1545 Kardinal, gest. 1550. Vgl. cüaconiu« III 187—190. Hefele

in Wetzer und Weites Kirchenlexiton I« 683 f, Pastor, Gesch, der Päpste III '^'

439 f. Nudel II 25.

° Vgl. 8»uut« XXIV 630.
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Niederländern, denen er das Lob der größten Ehrlichkeit und Redlichkeit

spendet, und zwar bis in die ärmsten Voltsschichten hinein. Es folgt eine aus

führliche Beschreibung des von dem verstorbenen Kardinal und Erzbischof von

Rouen, George d'Amboise, hier erbauten großen und prachtvollen Schlosses

(in welchem zur Zeit der königliche Hof Wohnung genommen hatte), mit der

zugehörigen Bibliothek^, Garten und Park.

Am ?. September ging es von Gaillon über Vernon an der Seine, wo

die Normandie aufhört, nach Mantes. Am 8. September vormittags von

Mantes nach Poissy und am Nachmittag desselben Tages nach Paris. Unter-

Wegs, zwischen Poissy und Paris, ward das „Gehölz des Verrates" Passiert,

in welchem nach der Sage Ganelon den Kaiser Karl verriet. Antonio de Beatis

entwirft nun eine eingehendere, höchst interessante Beschreibung der Stadt

Paris 2. Die Notre-Dame-Kirche, von deren Turm ein Überblick über die

Stadt gewonnen wurde, gefällt dem Verfasser nicht sehr. Er gedenkt der

Universität, beschreibt das Palais de Justice mit der Sainte-Chapelle und

den dort bewahrten Reliquien, das von Ludwig XII. gestiftete Kloster der

Magdalenerinnen. Von bedeutenden Männern in Paris werden vier hervor

gehoben: Faber, Budäus, Cop und Estiennc^.

Am 10. September vormittags machte die Reisegesellschaft einen Ausflug

nach Saint-Denis. Die dortige Abtei mit den Königsgräbern und mit ihren

Reliquien und Kunstfchätzen wird geschildert. Nachmittags kehrte man nach

Paris zurück.

Am 12. September erfolgte die Abreise von Paris; vormittags über

Boulogne und Saint-Cloud bis Villepreux ; nachmittags weiter bis Montfort.

Am 13. September vormittags ging es von Montfort nach Dreux; nachmittags

nach Rugles. Am 14. September verließ man vormittags Rugles und ge

langte am 15. September nach Lisieux, wo der Kardinal als Gast des dor-

' Vgl. U»22»tinti, 1,» bidlinteca äsi lie ä'Hrllßoua in Kuvoli oxvm f.

^ Vgl. damit die von Beltrami Heiausgegebene, fast gleichzeitig mit unserem

Bericht entstandene llesei-iption äs I» vills äs ?»r>8 ü I'epoyue äs I^nnenis I"(151?)

ä'»pre8 uii m»nu3«rit iusäit äs I» Libüutliöciue national« äs >li!an, 1889 (nur in

200 Exemplaren gedruckt). Siehe ferner 6uiIIsbert, äs Äst«, vszonption äs

?ari8 »u XV° «iecle, public pour la Premiers lois ä'»r>re8 le ln»uu«erit, uniyus par

I>s üoux äs I^incx, ?»ri8 1855. ^bde llulour, Oolleetion äs» »noisuns» ässelir,-

tiou« äs ?»ri» 1873 (publice p»r la Lociöt« äs» bioliopuilss fr»»«»!«). ^. Lsi-t^',

1'opo^rapnis lu«t. äu vieux ?ari3, 4 vsl»., 1866—1882. H,. Lonnaräot, Ltuä«3

»rensolaßi<^u«8 »ur 1s8 nneiens plans äs ?»r>3 ä«8 XVI', XVII" «t XVIII' 8isels8,

?»r>8 1851; Nuä«8 arcüeoloßi<zus3 3ur le» »neienns» snssinte8 äs kariz 5uivie3

äs recnsreüe» 8ur 1s8 nort«8 lortiNeW <zui äepsuäaisnt, äs ee8 suesiuts» et appsu-

äiee», ?llri« 1853— 1877, 3 part. sn 2 vol»,

' Vgl. hierzu 8anuto XX 108.
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tigen Bischofs sich zwei Tage aufhielt. Auch der Kardinal de Boifyl weilte

gleichzeitig dort.

Am 17. September zog man nachmittags von Lisieux nach dem Augustiner-

Chorherrenkloster St Barbara, am 18. September von St Barbara nach Caen,

wo in dem Benediltinerlloster St Stephan Quartier genommen wurde; Abt

desselben war der Bischof von Castro. Die große Kirche mit vielen Reliquien

wird geschildert. Der Bischof von Bayeux, Lodovico da Canossa, zu dessen

Diözese Caen gehört, kam dem Kardinal vor die Stadt entgegen.

Am 19. September erfolgte die Weiterreise von Caen nach Bayeux, dessen

schöne Kathedrale gerühmt wird. Am 20. September besuchte der Kardinal

mit den, Bischöfe Canossa dessen Schloß zu Neuilly-la-Foret, wo er einen Tag

blieb. Am 22. September zog man von da nach Saint-Lö, am 23. Sep

tember von Saint-Lö nach Villedieu und am 24. September von Villedieu

über Avranches nach Mont Saint-Michel. Der Verfasser ermangelt nicht,

eine eingehendere Beschreibung des Berges mit seinen Festungswerken und seiner

berühmten Wallfahrtskirche zu geben 2. Er erwähnt auch die Industrie der

Einwohner, das Färben von Muscheln, welche die Pilger sich anheften, und

die Herstellung von Hörnern zum Blasen, die ebenfalls von den Pilgern ge

kauft werden. Die Gründungsgeschichte der Wallfahrtskirche wird nach einer

daselbst vorhandenen lligtoria latin», von welcher sich der Verfasser eine Ab

schrift nahm, erzählt 2.

Am 25. September verließen die Reifenden Mont Saint-Michel und be

traten nach Überschreitung des Flüßchens Couesnon bei Pontorson die Bretagne.

Am 26. September gelangte man nach RenneZ, wo der Kardinal von

dem Gouverneur der Bretagne, de Laval, der als Gatte einer Tochter des

Königs Federigo von Neapel mit ihm verwandt war^, und dessen Sohn und

andern zum Parlament in Rennes versammelten Edelleuten empfangen wurde.

Hier hielt sich der Kardinal zwei Tage auf als Gast des genannten Herrn

de Laval. Auch der Bischof von Nantes kam zu feiner Begrüßung hierher.

Antonio de Beatis erzählt die Tischgespräche des Gastgebers über den Präzedenz-

streit der Häuser Laval und Rohan, die beide auf den ersten Rang in der Bretagne

Anspruch erheben; hierbei berief man sich beiderseits auf wunderbare Natur

erscheinungen auf den Besitzungen.

' Adrian Goufier, Herr von Noisy, 1515 von Leo X. zum Kardinal ernannt,

gestorben 1523. Vgl. Oinconiuz III 344.

' Vgl. vecükinr>3 6uU»nc>ir, Hist. äu Uout Zt-Mienel, H,vranelie8 1877.

' Über die Hppnritio 8. Uienaeli« in Nonte ^umd» vgl, ^et» Lllnetnruin 8ept.

VIII 6. In der einen der hier angeführten Quellen wirb die Erscheinung circa »nuum

710, in einer andern cire», »uniim 707 gesetzt,

< Gui XVI. , Graf von Laval , 1500 mit Charlotte , der Tochter de« Königs

Federigo, vermählt. Vgl, üinunone, 8wri» civil« de! reßuo di Mpoli IV (1846) 424.
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Am 28. September nachmittags erfolgte die Abreise von Rennes in Be

gleitung des Bischofs von Nantes und des Sohnes des Herrn de Laval. Man

lam an diesem Tage bis Bain und am 29. September von Bain nach Nozay.

Am 30. September zog man über das kleine Dorf Heric nach Nantes.

Es folgt eine Beschreibung der Stadt, namentlich der Karmeliterlirche mit

dem Grabmal des letzten Herzogs Franz II. von Bretagne (f 1488) und

seiner Gemahlin, der Großeltern der gegenwärtigen Königin von Frankreich.

In Nantes blieb der Kardinal den 1. und 2. Oktober als Gast des Bischofs.

Am 3. Ottober zog man von Nantes die Loire aufwärts bis Ancenis

und am 4. Ottober vormittags von Ancenis über Ingrande (Grenze zwischen

Bretagne und Frankreich) nach Samt-Georges, nachmittags nach Angers. Bei

der Beschreibung der Stadt gibt der Verfasser auch Hinweife auf ihre Ge

schichte. Ter derzeitige Bischof, Fro.nc.ois de Rohan ', war ein Sohn des Mar

schalls de Gie 2. In der majestätischen Kathedrale zu Saint-Maurice erregte

natürlich das Grabmal Rene's I. von Anjou , des Titularkönigs von Neapel,

und dessen Gattin, und dasjenige des Bischofs Jean Michel ^ das Interesse

der Reisenden. Besonders hervorgehoben wird die große Orgel der Kathedrale;

der Verfasser gesteht, feit der noch nicht fertigen in Konstanz keine von solcher

Grüße mehr gesehen zu haben; erwähnt feiner eine kleinere, ebenfalls gute

Orgel, obwohl sie der in Innsbruck gesehenen nachsteht, der besten, welche der

Verfasser gefehen hat.

Am 5. Oktober reiste man von Angers nach dem vier französische Meilen

entfernten, von dem Marschall de Gie erbauten, jetzt dem ältesten Sohn des

selben gehörigen Schlosse Le Verger, wo die Reisenden von der Gattin des

letzteren, Johanna, Tochter des Fürsten von Aisigncmo, gastfreundlich auf-

' Francois de Rohan, geb. ca 1479, 1499 Administrator der Diözese Angers,

1501 zugleich Lrzbischof von Lyon, gest, 13. Oktober 1536. Vgl. H. I^ricauä.

Nntico 8»r I^lM^oi» <!« Knlilin , arc!i«vrquo 6ß I^vun et »äminiztrateur 6« l^liz«

d'^nFei'»: Il«vuo «In I^nnnni», ^ouvells 8^rio VIII (1854) 417—441. Llrevlllier,

liLpertoii-e ä«» «ouice» Iiistorique» du movcn >>ßo, Uio LiblioßlLpIiio 1993. llube!

II 99 201.

- Pierre de Rohan, genannt de Gie, Marschall von Frankreich, der Begründer

der Linie Rohan-Gic; derselbe zog sich, nachdem er 1505 bei Ludwig XII. in Ungnade

gefallen war, auf sein unten erwähntes Schluß Le Verger zwischen Angers und La Fleche

zurück; gest. 22. April 1513. Vgl. über ihn Erjch u. Grübet, Allgemeine Enzy

klopädie, 1. Seit, 67, 1—3, lle N»uläc, I'ruc>Äurs3 politiczues 6u isßne ä«

Iiouis XII, ?»i->3 1885, xi—cxxxi 1—786: ?rc>c('» äu öllu^cll»! 6s 6!e. Ter im

Text genannte Bruder des Bischofs ist der älteste Sohn des Marfchalls, Charles de

Rohan, Lumtc de Guise, 1512 vermählt mit Giovanna di San Severino, Tochter des

Fürsten von Visigncmo; vgl, <I« ^laulän a, a, O. exxii ff,

' Jean Michel, Bischof von Angers 1439-1447, gest. 11. September 1447.

Vgl. Aouvells LinßrLvKie ß<wer»Is XXXV 366.
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genommen wurden. Am 6. Oktober nachmittags zogen sie von da dem Luir

entlang über Durtal nach La Fleche und am 7. Oktober vormittags von La

Fleche über „Lotre" (etwa Le Lude) nach Chüteau-du-Loir.

Am 8. Oktober erfolgte die Ankunft in Tours. Vor dem Eintritt in

die Stadt wurde die bei dem Part von Plessis-les-Tours von dem hl. Fran

ziskus von Paula erbaute Klosterkirche besucht, in welcher der Leib dieses

großen Mannes ruht; natürlich wird besonders erwähnt, daß sich in der

Kirche auch das Grab des Königs Federigo d' Aragona befindet. Hierauf

begab sich der Kardinal in den königlichen Palast von Plessis-les-Tours, um

hier die kleine Tochter Franz' I., die für Karl V. als künftige Gattin bestimmt

war, und die beiden Töchter des Herrn de Laval zu sehen. Der 9. Ottober

wurde in Tours zugebracht.

Am 10. Oktober brach man von Tours nach Amboise auf!. Hier be

suchte der Kardinal den greisen Leonardo da Vincis der ihm drei seiner

Gemälde, eine Florentinerin, einen hl. Johannes Baptista und eine heilige

Familie 3, zeigte. Die anatomischen Studien des berühmten Meisters werden

besonders erwähnt. Leonardo erzählte den Besuchern auch von seinen noch nicht

veröffentlichten Schriften. „Leider", fügt unser Berichterstatter hinzu, „tann

man von dem Meister nichts mehr erwarten, denn seine Rechte ist gelähmt." ^

Bereits am 11. Oktober erfolgte die Weiterreife von Amboise der Loire

entlang nach Blois, der zeitweiligen Residenz des hier geborenen Königs

Ludwig XII. Das königliche Schloß mit dem dabei befindlichen Kollegiatstift

wird beschrieben und besonders der dort aufbewahrten reichen Bibliothek mit

ihren schönen Handschriften gedacht«. Besonderes Interesse erregte der Um

stand, daß die Bibliothek viele Werke mit dem Wappen des Königs Ferrante

von Neapel, welche der Königin Isabella, der Witwe des entthronten Königs

Federigo, nach dessen Tode abgekauft wurden, und mit dem des Herzogs

Lodovico Sforza, die wohl bei der Invasion in Mailand erbeutet wurden,

' Vgl, N. Lllrtier, ^mlinis« en 1465, extrnit <le reeucrc!,e8 nizwrilzno» «m-

In, vill« et I« elintellu 6 amboise, karig 1839, und die bisher unbeachtet gebliebene

interessante Beschreibung von Amicns bei Zllnuio Xl^V 632.

2 Leonardo da Vinci lebte auf Einladung des Königs Franz I. seit 1516 in

Amboise. gest. daselbst 2, Mai 1519.

' Nie beiden zuletzt genannten Gemälde sind noch heute im Louvre. Die Floren-

tinerin ist wahrscheinlich La belle Ferroniere.

' Niese Angabe ist wichtig, weil sie uns zeigt, weshalb Leonardo in Frankreich

nichts mehr schuf und auch seine Schriften nicht ordnete. Vgl. Hxielli, liiroicli«

illtorno n, I>. 6» Vinci I l?il'onxs 1872) 20—21. Ner von Antonio de Beatis er

mähnte Oento Ullllne8e dürfte »ach privater Mitteilung von Uzielli Francesco Melzi

oder Battista de Vilanis sein, wahrscheinlicher aber wohl elfterer,

° Hliollelant, Latuln^u« <l« I« Kibliotliöyue de l'ranco!» I" ä Lloiz, eu

1518, ?^>3 1863.
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enthielt l. Die Gärten des Schlosses wurden von dem unter Karl VIII. nach

Frankreich gekommenen neapolitanischen Priester Pacello angelegt, der damals

noch hier lebte. Auch der königliche Maistall wird erwähnt. In Alois ward

zwei Tage Aufenthalt genommen.

Am 13. Oktober gelangten die Reisenden von Blois nach Romorantin.

am 14. Oktober über Vierzon und Mehun nach Bourges. Die dortige

Kathedrale mit ihren Reliquien und Kunstschätzen und in deren Nähe die

Sainte-Chapelle wurden besichtigt. Am 15. Oktober ging es von Bourges

nach Dun-le-Roi, am 16. Ottober nach Cosne, am 17. Ottober nach Varennes.

am 18. Oktober vormittags nach Saint-Martin, nachmittags über La Palisie,

La Pacaudiere, Saint-Martin bis nach Saint-Germain-l'Espinasse, am 19. Ok

tober vormittags über Rocmne nach Saint-Symphorien-de-Lay , nachmittags

nach Tarare, am 20. Oktober endlich über L'Nrbresle nach Lyon. Die Lage

der Stadt Lyon am Zusammenfluß der Saöne und Rhone wird gekenn

zeichnet und ihr Gesamteindruck geschildert. Hervorgehoben wird, daß die

Stadt infolge des italienischen Elementes in der handeltreibenden Bevölkerung

etwas Italienisches an sich hat; nach dem Urteil des Verfassers ist sie die

schönste Stadt Frankreichs. Nach einem fünftägigen Aufenthalt ward am

26. Oktober die Reise über Saint-Laureut-de-Mure nach Bourgoin fortgesetzt.

Am 27. Oktober ging es von Bourgoin über La Tour-du-Pin und Le

Pont-de-Beauvoisin nach Aiguebelette. Am 28. Ottober von Aiguebelette nach

Chambery, wo vor allem das im Besitze des Hauses Savoyen befindliche

„Grabtuch Christi" (santo sinäoris) die Aufmerksamkeit der Reisenden fesselte.

Der Verfasser gibt eine ausführliche Beschreibung desselben und berichtet über

das, was ihm zur Geschichte desselben, seit es in den Besitz des Hauses Savoyen

kam, erzählt wurdet

Am 29. Oktober ward von Chambery die Grande Chartreuse besucht,

Lage und Geschichte derselben werden kurz geschildert. Am 30. Oktober zog

man von der Grande Chartreuse nach Grenoble. In dem dortigen Klaris-

sinnenlloster ward das Grab des Don Nlfonso de Aragona, des jüngeren

Sohnes des entthronten Königs Federigo von Neapel, besucht.

Die Reiseroute der nächsten Tage war folgende:

31. Oktober: Von Grenoble nach St-Marzellin.

1. November: Vormittags von St-Marzellin nach St-Antoine de Vicnne

(schöne Kirche mit großer Orgel und Reliquien des hl. Antonius). Nach-

l velisle, c^iinst 6«3 N«, III 351 361—362. zi»22»tinti, I>2 Kiblio

tec» <lei lis 6 Hra^on» in N»pnli cxvn f.

° Eine kurze, aber gute Schilderung „von Geburt, Lebensgang und Tod' des

Turiner Grabtuches gibt P. M. Na um garten im Histor. Jahrb. XXIV 318 f.

A» der Echtheit dieser „Reliquie" hält jetzt kein kritischer Forscher mehr fest.
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mittags von da über Romans nach Valence. Vor der Stadt erblickten die Reisen

den sechs Kapellchen mit schönen Passionsdarstellungen und einen Kalvaricubeig.

Bereits am 2. November ging es weiter über Livron und Loriol nach

Monte'limar; am 3. November von dort über Chäteauneuf, Donzere (hinter

welchem Ort das der Kirche gehörige Gebiet begann), Lapalud, Pont-St-Esprit

(Beschreibung der dortigen großartigen Rhonebrücke) nach der Wallfahrtskirche

„Notre-Dame de Plano" (wohl Bollene). Am 4. November zog man von

„Notre-Dame de Plano" über Montoragon, Mornas, Castel Nuovo nach

Sorgues, wo der Kardinal als Gast des Kardinals von Auch^, Legaten von

Avignon, und der beiden Schwestern desselben drei Tage verweilte.

Am ?. November reiste der Kardinal von Sorgues mit dem Kardinal-

legaten zusammen nach Avignon. Diese Stadt mit ihren Befestigungen und

Klöstern wird beschrieben 2. In der Kirche der Cölestiner besichtigten die

Reisenden die Grabmüler des sel. Petrus von Luxemburgs und des Papstes

Klemens VI> Die Erwähnung der Rhonebrücke gibt Anlaß, über Größe und

Bedeutung dieses Stromes und seiner Nebenflüsse zu handeln. Es finden

weiter Erwähnung der von Petrarca besungene Mont Ventoux, das 8tu6ium

ßsnsiÄle, die Kathedrale Notre-Dame mit den Grabmälern avignonesischer

Päpste. In derselben befand sich damals ein den hl. Georg darstellendes

Gemälde, von dem versichert wurde, es sei im Auftrage Petrarcas hergestellt

und es befinde sich auf demselben ein Porträt der Laura ; die Verse Petrarcas

an den hl. Georg werden mitgeteilt. Der von Julius II. als Erzbischof und

Legat von Avignon erbaute crzbischöfliche Palast neben der Kathedrale und

besonders der große päpstliche Palast werden eingehend beschrieben. In Avignon

verweilte die Reisegesellschaft 14 Tage. Erst am 20. November zog sie von

dort über Tarascon (St Marthatirche; Anfang der Provence) nach Arles.

Die Erwähnung der St Antoniustirche daselbst mit ihren Reliquien und der

Kathedrale, welche die Häupter der hll. Stephanus und Trophimus besitzt,

gibt dem Antonio de Beatis Anlaß zu einigen allgemeinen Vemertungen über

Reliquien, die doppelt oder mehrfach an verschiedenen Orten vorhanden sein

sollen. Am 21. November begab sich der Kardinal von Alles nach Salon-

de-Erau, weil sich dort der Erzbischof von Alles 2 befand.

' Francois Guillaume de Clernwnt, Erzbischof von Auch, am 29, November 1503

von Julius II, zum Kardinal ernannt, Legat von Avignon, gest. 1540 oder 1541.

Vgl. «»»ooniu« III 251.

' Vgl. Leo v. Rozmital 114 u, 192.

' Gest. 2. Juli 1887. Sein Seligsprechungsvrozeß (dessen Alten s, ^ow 8»nc-

toi-um lulii I 428—551 in dem Neudruck von 1867) tum indessen erst 1527 zum Ab

schluß. Vgl. Wetzer u. Weites Kirchenlexilon IX« 1924.

« 1342—1352. Siehe Pastor, Gesch. der Papste 1^' 95 A. 2.

- Juan Ferrer, Erzbischof von Alles seit 1499, gest. 1521. Vgl. 5uv«I II 105.
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Am 22. November ging es von Salon an dem Etang-de-Berre vorbei

und über Les Pennes nach Marseille. Im Hafen dieser Stadt befand sich

zur Zeit auch die Gallione des Rhodiserritters Fra Bernardino i, der während

des Aufenthaltes in Marseille wiederholt mit dem Kardinal zusammenkam.

Bei Beschreibung der Stadt weiden hervorgehoben die Kathedrale und das Bene-

diltinerllofter St-Vittor mit seiner schönen Kirche; letztere mit ihren Reliquien

(Lazarus), dem Grabmal des Papstes Urban V.2 (f zu Avignon 19. De

zember 1370) und der Krypta mit dem Kreuz des hl. Andreas und andern

Heiligtümern (Magdalena) wird näher beschrieben. Am 24. November er»

folgte die Abreise von Marseille nach Auriol.

Am Vormittag des 25. November ward von Auriol aus die Grotte

Sainte-Vcaume, an welche sich die provenzalische Magdalena-Tradition lnüpft,

besucht. Die Verse Petrarcas an die hl. Magdalena, die derselbe mäh

rend seines Aufenthaltes an diesem Orte dichtete, schiebt der Verfasser in

seine Schilderung ein. Nachmittags zog der Kardinal von Sainte-Veaume

nach St-Marimin zum Besuch der dortigen Kirche, in deren Krypta die Re

liquien der hl. Magdalena und des hl. Maximin, das heilige Blut und Re

liquien der andern Heiligen, welche die provenzalische Magdalena-Legende mit

der hl. Magdalena in Marseille landen läßt 3, bewahrt wurden. Dies gibt

Veranlassung, die zu Ehren der hl. Magdalena verfaßten Verse des Mario

Equicola ^, der in Begleitung der berühmten Martgräfin Isabella von Mantua

hierher gekommen war, mitzuteilen.

Die Route der folgenden Tage war:

26. November: Von St-Maximin über Tourves und Vrignoles nach Le Luc.

27. November: Von Le Luc über Cannet, Vidauban, Le Muy und Le

Pouget nach Frejus. Unterwegs wurde auch ein Berg überschritten, dessen

Name und genauere Lage dem Antonio de Beatis entfallen ist, an den sich

die Sage von einem Strafgericht Gottes über eine untergegangene Stadt

lnüpft. Das Städtchen Frejus und die dortige Kirche machen einen schlechten

Eindruck auf den Verfasser; er erwähnt auch die römischen Ruinen, Amphi

theater und Aquädukt. Bischof von Frejus war der Kardinal Fieschi^.

l Vgl. 8»nuto XXV 465 u. 584.

' Über das Grab Urbcms V. zu St Viktor in Marseille vgl. Gregorovinj.

Grabdenkmäler der Päpste', 1381. 77.

^ Zur Krilil der provenzalischen Magbalenll'Legende vgl. vuebesns, I<» I,e-

Fen6e <Ie «aints^Inris >Ia<l«Ieii>e, in ^imate8 äu^Iiäi V (1893) 1—33, und I. Rietsch,

Nie nllchevangelischen Geschicke der Nelhanischen Geschwister, Strasburg 1902.

< Über den am Hofe von Mantua lebenden Mario Equicola und seine oben er»

wlll,»te Schrift s. Yiorn. ä. lett. IWI. XV 411; XXXIV 2 ff 10.

' Niccolu Fieschi, 1495 Vifchof von Flui»«, 1503 von Alexander VI. zum Kar-

dinal ernannt, gest. 14. Juni 15^>4. Vgl. Liaeonius III 204 f.

484 "
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Am 28. November wurde Cannes erreicht, wo den Reisenden ein gast

freundlicher Empfang von feiten des Bischofs von Graste l, der als Abt von

St-Honorat (Lerins) hier die Herrschaft hatte, bereitet wurde. Der Kardinal

machte einen Besuch auf der Insel und in dem Kloster St-Honorat. Des religiösen

Sinnes des Bischofs von Graste gedenkt der Verfasser mit Anerkennung.

Am Vormittag des 29. November zog der Kardinal in Begleitung des

genannten Bischofs von Graste von Cannes nach Antibes; hier Empfang

von feiten des Neffen des Bischofs. Nachmittags mit dem Bischof und dessen

Neffen nach Nizza, das Antonio de Beatis näher beschreibt. Vor Nizza der Fluß

Var, welcher die Grenze bildet zwischen Frankreich und dem „schönen Italien".

Beim Verlassen Frankreichs wirft der Verfasser nach seiner Gewohnheit

einen Rückblick auf dasselbe und gibt eine längere allgemeine, teilweife höchst

interessante und wertvolle Schilderung des Charakters des Landes und seiner

Erträgnisse und der Sitten und Gebräuche in den Provinzen Bretagne, Nor-

mandie, dem eigentlichen Frankreich, Dcmphine und Provence mit Hervor

hebung des Gemeinsamen und des in den verschiedenen Provinzen Verschiedenen.

Besonders eingehend weiden behandelt Stellung und Lebensweise des fran

zösischen Adels, die schlechte Lage des Landvolkes, der allgemeine Eindruck der

Städte. Viehstand, Getränke (Apfel- und Biinenmost. Bier. Wein, Claret).

vorkommende Obftforten, französische Meilen (verschiedene Länge derselben in

den verschiedenen Provinzen), Kreuze an den Straßen, Begräbnisse, Rechts

pflege (viele Galgen).

Italien.

Schon am 30. November ward Nizza verlassen und über Villafranca

Monaco erreicht. Der Hafen von Villafranca veranlaßt den Verfasser, den

vor zwei Jahren erfolgten Untergang eines großen genuesischen Schiffes zu

erzählen. Es folgt eine Beschreibung von Monaco mit seinen Befestigungen.

Der derzeitige Beherrscher von Monaco ist der Bruder des früher erwähnten

Bischofs von Grasse2, welch letzterer den Kardinal bis hierher begleitete.

Die Reiferoute der nächsten Tage war:

1. Dezember: Von Monaco über Roccabruna, Mentone, Ventimiglia,

Bordighera nach San Nemo.

' Aguftino Glimaldi, seit 1505 Bischof von Grasse und Abt von St-Honorat

(vorher seit 1498 Koadjutor seines Oheims Giovan Andrea Glimaldi in diesen Würden);

1523 übernahm ei nach der Ermordung seines Bruders Luciano, Herin von Monaco,

die Regierung von Monaco; gest. 14. April 1582. Vgl. Lisch u. Gruber a. a. O.

I. Sektion XOI 106 f.

2 Luciano Glimaldi, Herr von Monaco 1505—1523. Vgl. Ersch u. Gruber

a. a. O. Xd 104-106.

^8^ 6'
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2. Dezember: Von San Nemo über Tuggia, Santo Stefano, San Lo

renz» nach Porto Maurizio.

3. Dezember: Von Porto Maurizio über Oneglia, Diano (Diano Ea-

stello und Diano Marina), Cervo, Andorn nach Alassio.

4. Dezember : Von Alassio über Albenga (Bischofssitz, derzeitiger Admini

strator der Kardinal Sauli^), Ceriale, Vorghetto, Loano, Finalborgo nach

Finale (Finalmariuu).

5. Dezember: Von Finale, vorbei an dem Kloster Madonna di Finale,

weiter über Noli (ein früher blühendes, damals heruntergekommenes Städt

chen), Spotorno und Vado nach Savona. Bei der Beschreibung von

Sabona finden besondere Erwähnung : der Hafen, die schöne Kathedrale, von

Julius II. erbaut in der Zeit, da er Kardinal und Bischof von Savona

war 2; der bischöfliche Palast, ebenfalls von Julius II. erbaut, wo der Kar

dinal als Gast des Erzbischofs von Avignon^ wohnte. Das Wappen der

Stadt erblickte man in Mosaik auf dem Platze vor der Kathedrale. Ter

Erzbischof von Salerno^ kam von Genua hierher, um den Kardinal zu be

suchen. In Savona verweilte der Kardinal bis zum 8. Dezember; an diesem

Tage zog er in Begleitung des Erzbischofs von Sajerno über Albissola, Celle,

Varazze, Arenzo.no, Voltri, Sestri, Eornigliano, San Pier d' Arena (Schiffs

werft von Genua) nach Genua. Der fehl beschwerliche Weg zu Lande von

Savona bis Genua mußte gewählt werden, da das ungünstige Wetter das

Hinüberfahren zu Schiff unmöglich machte. Es folgt eine eingehende Be

schreibung von Genua. Hervorgehoben werden die Befestigungen, das im

Besitz der Franzosen befindliche Kastell, der alte Leuchtturm, der vor der Über

gabe an die Frcmzofen von dem derzeitigen Dogen Ottaoiano Fregoso° zer

stört wurde, endlich der Hafen. Der Kathedrale ward am 11. Dezember ein

Besuch abgestattet. In der Sakristei wurde das hier als Abendmahls-

schüssel (Zanßi-aäalo , Oatino) aufbewahrte Gefäß eingehend besichtigt.

Über den Reliquien vergißt der Verfasser nicht der genuesischen Industrie

(Sammet, Arbeiten von Korallen). Interessant ist auch, wie er über das

Zusammenhalten der großen herrschenden Familien und die Frauen der Stadt

' Bandinello Sauli, von Julius II. 1511 zum Kardinal ernannt, gest. 24. oder

29. März 1518. Vgl. 0i»caiiiu3 III 297 f.

° Giuliano della Movere war als Kardinal von 1499 bis 1502 Administrator

des Bistums Savona. Vgl. 6 »ms 822.

' Orlando de Carette, Erzbischof von Avignon 1518—1527; vgl. 6 »mg 505.

' Federigo Fregoso (Bruder des Togen Ottaviano Flegoso von Genua), 150?

Erzbischof von Saleino. 1539 Kaidinal. gest. 22. Juli 1541. Vgl. Liacouiu» Ul

660-664 und Nouvolls Lingrapllie ßöuerale XVIII 770.

b Ottaviano Fregoso, Woge von Genua 1513—1522, gest. 1522; vgl. Aouvel!^

LinZillpliiß ß«w6r»Ie XVIII 768 f.
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berichtet. In Genua ward Aufenthalt bis zum 14. Dezember genommen. Der

Kardinal wohnte während dieser Zeit als Gast Fregosos im Dogenpalast.

Am 14. Dezember erfolgte die Weiterreise von Genua wieder über San

Pier d' Arena nördlich nach Voltaggio; am 15. Dezember von Voltaggio nach

Alessandria; am 16. Dezember von Alessandria über Caftelletto und San Sal-

vatore nach Casale. Casale, wo sich der Kardinal als Gast des Markgrafen

von Montferrat^ zwei ganze Tage aufhielt, wird näher beschrieben, ebenso

der Hof des Markgrafen.

Am 19. Dezember ward der Po überschritten; dann ging es über

Mortara nach Vigevano; am 20. Dezember von Vigevano über den Tessin,

dann über Nbbiategrasso nach Mailand. Hier gebeult der Verfasser vor

allem des berühmten Kastells, das nach seinem Urteil die gewaltigste über

haupt existierende Festung ^ war; die Überlieferung derselben an die Franzosen

bezeichnet er als eine Schmach. Während seines zehntägigen Aufenthalts in

Mailand wohnte der Kardinal im Kloster Sunt' Antonio, dessen Abt ein

Bruder des Kardinals Trivulzio ^ war. Der französische Generalgouverneur

de Lautrec ehrte den Kardinal auf jede Weise. Zuletzt veranstaltete er noch

zu seinen Ehren ein Schauturnicr, das jedoch dem Verfasser nicht imponierte.

Das Dominikanerkloster Santa Maria dclle Grazie mit dem Abendmahl des

Leonardo da Vinci im Refektorium wurde selbstverständlich besucht ^.

Am 30. Dezember erfolgte der Aufbruch von Mailand nach der Certofa

di Pavia. Bei der eingehenden Beschreibung der prachtvollen Kirche erklärt

der Verfasser dieselbe für die schönste, die er auf der ganzen Reise gesehen

hatte. Auch das dort befindliche Grabmal des Stifters Galeazzo Visconti

wird erwähnt. Am 31. Dezember ging es von der Certofa nach Pavia, wo

der große, mit vielen Skulpturen geschmückte marmorne Sarkophag des hl. Au

gustinus besichtigt wurde.

Am 1. Januar 1518 brach man von Pavia nach Ospedaletto auf, wo

Nachtquartier im dortigen Hieronymitenkloster genommen wurde. Am 2. Ja

nuar kam man über Pizzighettone nach Cremona. Am 3. Januar vormittags

zog man in Begleitung des Bischofs von Nizzas der von Mailand bis

' Guglielmo VII,, Markgraf von Montferrat, gest. 1518; vgl. Nouv. LioZr. z«n.

XXXVI 242.

' Vgl. Leo v. Rozmital 118 193 und Simonsfeld 278.

' Es gab damals zwei Kardinäle Triuulzio, beide von Leo X. am 1, Juli 1517

ernannt: Scaramuccia Trivulzio, Neffe von Gian Iacopo, gest. 9. August 1527 (vgl,

^i»couiu8 III 382 f. Nuuv. Uio^r. ßen, XI,V 652), und Agostino Trivulzio, gest.

80. März 1548 (vgl. «iacouiu» III 410 f. Nouv. Lioz,-. ßsn. XI,V 649 f).

< Über eine fast gleichzeitige Beschreibung des Abendmahls durch den Franzosen

Pasquier s. Hrcu. »tor, Lniul,. XVII 421 f.

' Hiervnymus Aragi 0. 8. L., Bischof von Nizza 1511-1542. Vgl. <3»m8 588.
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Mantua mitreiste, von Cremona bis Pieve di San Giacomo; nachmittags

von da nach Vozzolo. In Bozzolo hielt sich der Kardinal einen Tag auf als

Gast des Federigo di Gonzaga^, dessen Gattin, Giovanna Orsina, seine

Nichte war.

Am 5. Januar ward Gazzuolo erreicht, wo der Kardinal Gast der

Familie Gonzaga war. Am 6. Januar gelangte der Kardinal nach Mantua 2.

Hier hielt sich derselbe mit der Begleitung 20 Tage auf als Gast der mit ihm

seit Jahren befreundeten Martgräfin Isabella 2. Antonio de Beatis versäumt

nicht, die Stadt und den dortigen berühmten Hof gebührend zu preisen. Am

26. Januar ward die Reise von Mantua zu Wasser nach Ferrara fortgesetzt.

Über den weiteren Weg bis Rom wird nichts mehr speziell berichtet.

Die Weiterreise erfolgte, nachdem der Kardinal durch einen Anfall von Podagra

20 Tage in Ferrara aufgehalten worden war. Am 16. März 1518 kam

er mit seiner Begleitung in Rom an.

Zum Schluß seines Wertes macht Antonio de Beatis nähere Angaben

über das Gefolge des Kardinals und über die Länge des von demselben zurück

gelegten Weges, im ganzen 3576 italienische Meilen. Die Kosten der ge

samten Reise weiden, die Geschenke mit einbegriffen, auf nicht weniger als

15 000—16000 Dulaten berechnet.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß am Anfang des 16. Jahr

hunderts für die vom Kardinal d'Aragona durchreisten Länder bereits ge

druckte Reifelarten zur Verfügung standen. Als solche konnte benutzt

weiden die Karte von Deutschland des Kardinals Nikolaus Cusanus ^. Eigent

liche Reisekarten waren erschienen unter dem Titel ,vn,8 ist äer Iloui ^VeZ

von inevlen 2U inevlen", 8. I. et »., und ,v»8 sein 6v I»nt8tr»88en

äurcn 6»3 lieinison reven von einem Xunißreion 211 äsm anäern etc.

Netruolct von 6eorZ ttloZKenäon ?u AurnderFk 1501", beides Holz

schnitte in einem Folioblatt ^. Endlich kommt in Betracht die große vielblätterige

' Über Federigo Gonzaga, Sohn des Fürsten Pirro I. von Vozzolo, gest. 1570,

vgl. Lisch u. Gruber, Allgem. Enzyklopädie, I. Selt., I.XXIV 180.

' Vgl. 8»llutc> XXV 206.

' Vgl. oben S. 82. Über die freundschaftlichen Beziehungen des Kardinals zu

Isabell» vgl. I.u2ia in H. ^ntoloßi» 3. Serie. 28. S. 704.

< Über die Karte des Nikolaus von Cusa vgl. u. a. den Aufsatz von Soph.

Rüge im »Globus" 1891 und ^. NetelK», 0 m»z>ö It»r6. >1iKu!»z« Lu8)-, ?r»ß

1895 (aus Vi^wilc Xr»I, ^'eske »polsönosti 5l»uK). — Zu dem durch C. Peutinger

ueranlaßten Neudruck der Cusanus-Karte fchrieb S e b. M ü n st e r den Negleittext : (3sr-

inauias ae »Imruin regionum etc. äeseriritio, Basel 1530.

° A. Wollenhauer, Über die ältesten Reiselalten von Deutschland, Bremen

1903 (aus den Deutschen geograph. Blättern Nd XXVI).
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^Oai-tg, itinerari» Nurop«,e" von Martin Waldseemüllei (Ilaeoinilus) aus

dem Jahre 1511 l. Auf diesen Reiselalten finden sich die von dem Kardinal

von Aragona eingehaltenen Routen genau eingetragen unter fast durchaus

übereinstimmender Angabe der Raststationen. Am ehesten dürfte der Kardinal

die große lateinisch textierte Karte Waldfeemüllcrs benutzt haben, die ihm

fchon wegen der Sprache bequemer war und auch sachlich mehr Details bot

als die beiden andern. Sowohl die Straßenkarte von Glogkendon wie die

<üart2 Waldfeemülleis waren damals in mehreren Ausgaben bzw. Bearbei

tungen rasch und weit verbreitet worden.

> F. v. W i e s e i , Die Lai-t» itiu«r»ri2 Nuioz,»« von M. Waldseemüllei (ll^Iaco-

in)'Iii3) wiederaufgefunden und beschrieben, München 1893,





H. II d 2 u F.

Originaltext äer L«i8ede8el,reidnug ä«8 ^utoili» üe Le»ti8.

Viei Nanäsebrilten liefen vor:

1. 61eicb2eitige kapierbanäscbrilt aus äer Dibl, <üor visier! , im .^pril

19!)! von mir äureb gütige Vermittlung äes Herrn Kr Dengel angekauft, 130 nume-

rierte Dlntter, 29 unnumerierte Llütter (ä»s Register entbaltenä) , nebst einem

Stammbaum äer Habsburger, in Dergament gebunäeu, in 4°; be2eien»et ?.

2. 6Ieicb2eitige kapierbanäscbrilt äer Libl. Xa2ionale 211 Neapel,

signiert X, I'. 28: 170 numerierte LIatter, in ?ergnment gebunäen, in 4°: be-

2eicbnet X I. i)ber äiese Ilanäsenrilt vgl. Leipione Vulpicella im ^rcli,

«tor. Kapolit. I 106 l; ebenäort ruräen einige, freilicb gan2 ungeuügenäe I^ntixen

über äen Inbalt unserer Reisebescbrsibung gegeben , sorie einige stellen mit-

geteilt, Helene ueapolitanisebe Dinge betreten, 6an2 Kur? xitiert ist äiese rlanä-

sebrjft »ucb beiH^mnt äi 8. ?ilippo 701. Vgl. 8tuäi bibliogral. e biogr. sulla

storia äella geograna in Itali» 1875, 441.

3. 6Ieicl!2e!tige knpierbanäsebrilt äer Dibl. Xaxionale in Neapel,

signiert XIV. D. 85, bexeiebnet X 2. Diese Uauäsebrilt , äeren v^ientigere V»-

rianten in äen Anmerkungen 2um l'ext berücksiebtigt »inä, untersebeiäet sieb

von ? unä X 1 bauptslwblicb äaäurcb, ä«ü sie Kür2en rill; äemgemäö sinä 2abl-

reicne bistoriscne oäer besebreibenäe Exkurse ausgelassen.

Die llanäsebrilteu ? unä X 1 bieten im reseutlicben äenselbeu lext mit

2ablre!oben Kleinen Varianten, von äeneu aber nur verbültnismäüig wenige äen

8inn irgenävie bernbren. Nbrobl beide llunäscbrilten in gleieber ^Vsise »ul ä»s

Origiual-Diarium 2urüeKgeb«n, bietet äoeli ? im Zan2«n <len besten ^lext- sie ist

im allgemeinen sebr sorgfältig gescbrieben, vHbreuä X 1 otlenbare 8obreiblebler

unä NaeblässigKeiten autreist. Der Dearbeitung äes Textes vuräe äaber äis

Uanäsebrilt ? 2« <3i"unäe gelegt ; von 6er 8elireibung äersolbeu ruräo abgerieben

nur im 6ebr»ueb von u unä v, äer naeb mnäerner ^Veiss geregelt r»rä, in 6er

Nrset2ung äes äurebgiingig gesebriebenen c2 (2. U. me«2o) änrcb 22, in 6er Le-

scuräukung grober Duebstaben aul Eigennamen un<! I'itel uuu in 6er Itegelung

der Interpunktion naeb muclernem 6ebr»ueb. Hierbei rie überbaupt bei äer ganüen

Ausgabe baben mir äie Herren Dr I,»ucbert unä Dr ?og»tscber sebr rert-

volle Leibille geleistet, rofür icb äenselben »ueb »n äieser 8tel!o äanke.
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Den 'lext von ? III v«rl»3«en Ulla Lesarten von IV l siniu8etzsn, war baupt-

8äcblieb äort nutwenäiß. wo äie letzter« Hanäsebrilt sacbliebe Xnäerunzen oäer

2u»atie sutbält. l!ei äem wesentlich zleicbeu Verbältui» beiäer N»uä3cbrilteu 211m

Original uuä ibrer geßenzsitiZeu HuabbanßißKeit , wobei in ^'eäer ßelegentlicli

?ebler vorkommen, äie »113 äsr andern ibre üorrelitur iinäsn, muüts im einzelnen

äie Nntscbeiäun^ Über äie »ufnuuebmeuäen Lesarten von t'all 2li ?»II ßetrotlen

weräen. ^Vo äie Lesart von IV 1 äeu Vorzug xu veräieuen 8ebisu, ist äiese in

äen l'ext eingezetit unä äie Lk3»rt von ? in äen Anmerkungen ver^eiebuet ; äies

ist in3bssouäere in äeu Fällen ßesebebeu, wo If 1 Icleiue Ausatme unä Vrweite-

runßeu bietet.

vnnno Hlltouio ä« L«»tl« tllnouie» )Iel<!«tl»u« » li d«ni »Uliei et »issnuri 8»»i

»»Illt« «t pernetn» telieit».

üssenäu monsißnur min r"° et ill"° il caräinal äe ^razona äe inmorta!

ßlori» (eume V. 8, ben sa) äeliborato, sotto seuäo et oolore äe visitare il üe (?atbo-

5 lieo IV. 8., muäernamsnte per ßratia äiviua electo iuvictissimo ils äe liomaui et

»lliue äi 8U» sißnori» iI1°", llou satia äi bnver« piii volte visto I» mazior parte

äe Itali», ^uasi tuet» I» Leetic» et !» ultima Ilesperia, rscouoscers aucbor» la

üermani», I» 6n!li» et tuete quelle altre parti »ccostats al oeeeano oeeiäuo et

septsmtrioual« , cou äemostrarss »ä taut» äiversitä äi g^u^- <^uoui»m moäieum

10 et iam viäsbitis me et itsruin moäicum et uon viäsbitis me, o^uia vaäo »ä untrem,

parve »ä 8u» siguuri» iI1">° uou zia per avaritia (cbe si mai lu si^nor ecclesikstieo

0 temporal maguanimo et liberale, il io lui, et uel viaßio tra il manßiare et bere,

cbe tu il mauebo, et il äouare »ä molti et comprars äe aleuue ßsutileiüs et coze

6s 8uu eollt«llt»mento et piacere, »! <li«pe«e eireba XV mili» äuoati), ma solo per

1!) commoäitä äi servitori et expeäitiolle äel cnmino, eonäur »ecu non piii cbe X

ßentillluumini 8uoi, eou »leuni olüeiali, com« 8i puü nel uns äel presents libro

particularmeute veäere. I'r» i o^uali e8«sn<io pinciuto » I» 8orte io beucbe lninimn

esssrvi 8t»to eonllumerato, non piii per ßluri» äel mio buon patrouo, cbe per ob-

8so.uio, serviti« et äelectatione 6e zli »miei et miei 8iznori, per»u»»o ä» »u»

20 8l»nct» »nim», 6» cbe partemmo per I» Hlazna 6a ?errara, pißliai »88umpto et

pe3o 6e »ccuratameute 3crivere, ßiurnata per ßiornat», locu per loeo, et mißlia per

mißlia, «zuauts cita, terrs et ville eontinuatameute se eavalcavauo, eou annotamento

partieulare äs tuet« eo8e äizne li trovavnmo. LI eb« eon aäiutorio 6« vio 20

taeto, eolliullgeuäu al 8uo prillcipio l'optato 2ns. Nt psrebü lra ßli altri amici

25 et si^nuri V. 8, mi e preeipua et ob8srvau6i83im», bu Huäicato S8»er mio 6ebbito,

äel äeeto viatico st »ola^svols itiuerariu »ä c^uella mau6»rne äi mau propri» sxem-

plare, «zuals <zuauto piü P0880 prießo et 8upplico, il vo^Ii» rscsvsrs, lezer« et

releßsrs cou 8srsu» st limpia fronte, bavsnäom« per exou3»to, 8i ue äe 8tilo. ne

äe oräins trovar» eompositione äeßua äe le äoete et äelicate oreßbie 8ue. kercbe

39 uon bavsnäo in voluto presumers il 8erivere iu liuzua latin», 8i per non intenäer3«

äa o^ni uuo, come per uon potters psr uu zran psno acco8tarmi al 8sgna äi cou-

,» I>. — ? ultr» X I, — 14 c»»t<?>>t»»«nta et fe/,« in ?. — XVI X 1, ^ l« librecto !l 1. — 20 2n

<z» «!>» Hl, — 22 contiuuamont« >' 1. — 28 <z> Mlln I>wp!-i» s«n/< <« ?.
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»eczuirne loäi, et äel to3euauo e88enäo n»to ?ußlie»s dl, laeto mai prole88!oue, mi

e 3tato neee83»riu per voier pur äire non partirme äal iäiom» et parlar mio pro-

priu «zualuneue 8ia, I^on perü in tanto numero äe carte pieue I» 8. V. et qualsi-

vußlia altro äe8iäero8o intenäere eiie ne »er« lectore, non treverä altro elie verit»

äe le eo3e, uver äa me oeulatainente viste, 0 relate ä» per8oue äi auetorit» granäe 5

et äeßne äi ußni ereäito et leäe. Nt «i pur eileeti l^uasi miraeulo8i vi trov»83e,

come M vi 8una , V. 8. non 1' imputi »I 8criptore , ma a I» Variation« et äeita äs

la natura. In äuuene, elii ultra il äir äe 1^ ollieio äiviuo eon mon8ißuor mio ill°">

<ii 8empiternn memoria, äel celeorare aleune volte et äi prepararli la me83a ogni

matiuo, oeeupati33iino nnelie al 3crivere in nome äi auellu molte lettere tr» noete 1 0

«t ^orno, non Iio voluto pretermeetere äe 8i lunZ» vi» ei latieliu8o partieulare

»nuotamentu per il piacere, cognitione et pruäeutia, ene V. 8. pigliar» ä»l trau-

»correre äi <zue3to libio, in mereeäe et reeompen3a äi taute mie vißiiie et tatißns

altro äa «zuelia nun eneßßic» et altro neu ä«8io, 31 non clie 8pe»8o facei memoria

«t eeiedratione äi «zueile lelici 033a et äivino 8pirito äel mio buono, ^U8to, nie, 15

»ante, liberale et 8ratio3i38ima «ignore. ^äio. In I» cita cli Nelfeet» a li XX äe

I.U2Ü0 1521.

Itinerari» äi m»u8i^n«r rm« et illm« il e»räill»Ie äe Hr«^»u» mi«

«izuor, iueomiueiat» äa I» eit» äe I'errllr«, uel »nuo äel 8alvllt«re

3IVXVII äel uie8« äi AHssßio et ä«8eritt» per nie äouno ^ntoui« 20

Äe Lellti» «»noui«« Uelüotano eon o^ui P»88idile äilissenti» et leäe.

IilnF^i» 113171»

In li Villi äe N»ßZ!e, 6» ?err»r» 8e »uäc» »6 nrans« »ä ?ic:»loln eile 3on

XV mißli«: 8e »nnoet« »6 HIelar» villa »nert» sei I?err»re3e! 8ono in tuet« inigli» XXX

X. ' v» Nelar» »ä nran80 in I» In3ui» äe I» 8c»I» eiie 8on XXI mißii». ^ä 25

tre inißi!» ä» Nei»r» e 03ti» 8opr» ?o, torr» äeil' iil°>° 8ißnor in»relie8e äi N»utun

niulto imporwnte. v» 1'In3»I» äe I» 8c»I» 8e »uäü »ä »nunct»rß in I» eit» äe

Veron». XXXIII

Diet» oit» e nost» in piano perü ä» un» pnrte accu8tat2 »Ili monti , Kell» äi

gtrate, piame et pala^xi, llllezr» ßranäeiueut« et vi ü uno tneatrn c>u»8i intezro, 89

per nie??» ii p»«8» il Lume ^tiee, et Zli e äi zran cireuite et Ii»nit»to.

XI. 2» Verona »ä pr»n3c> et cena uel LurZIiettn clie 3onu XXIIII mi^lia: et

»1 ine??» ene 8on XII inißlia e il p»33N äe la Luiu8a, n,uale per «83ere 3treeto

aä un tirar äi lnano et per ine2lo cnrrerli ei äictn tluine H.tiee et äa uun lato et

cl» iaitrn pe^ni ' et ninuti a8pri88imi et ä! «axu vivo ene äi äirectura ' vauno »I eieio, gz

8 ^n»»i ?; 8«n<!> If I. — 8 mlo s«z« >» X 1, — ll ? ^nrßin. — 12 «t llli-»e piuÄoutii

l»e«i in»!i0lt»I ulsüioii» If I. — l» wi<> ?; nn»tro 1^ I, — 18 ot gl»ti<>»i»»!mo »ignoi« ?! et gr»-

2l e«l<>ni«o ?! i!««eo N 1. — 23 In li Villi I>i IX H 1. — 32 ? »» ?«! »urolioct»! n,n /t»,«/«

VulUnstt». — 3!» psßni ?! p«8»« lf I.

' Vie8e unä äie tuigeuäen Gallien Keäeuten 8tet8 ä»3 Datum äe8 1^3383 im

betrellenäen ülunat. ° n«3w, 8pan. peü» : I'eiz. ' äi äireetura -- aääirittura.
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e lurti88imo et 6»! c»nto 6i terr» to6e8ell s impo83it>ile ßu»6l»Fn»r8s , Mllxiiue

tonenäoee Veuetiani com« tenzono t»on» Fu»r6ill et in certe cll8ect« l»oric«,te in

ine22o 6el Monte 6entro 6el znxo vivo inolte noeclie 6e »rtellllli»; all! clluto 6e

Vsron» non molto 6it<iei!s. Deetu p»88o s » !» I»k>u6ll 6extr» vo1eu6o »n6«lre »

^ !» >l»FN». 8s 8err» eon port» et, e eo88i 8trectu st mal 3entiero 6i pietr» viv» cn?

nun ce puü l>n6»re piii clie un e»v»IIo, et nun 3eu2» pericnlo. ?er I» nunä» 8>ni8tr2

non vi « cllmino, percne il üume eorre per I» r»6ies 6sl rnonte, <zu»!e in u^ueüo

loco Mllxims 8S Isv» ^lllnäiments in 6ireetur». ?erö e 62 nut»re cue per c>ue3ti

inonti co33i ««perrimi cs 8e cllvnlell 6i eontinuo per vlllli pi»ui38inls. Dt 6»!

16 6ictu Lorznetto incominci» I» ^uri86ictiune 6e I» HI" 0e3llre» stillw cue 8i»no

It»Ii»ni. XXIV

XII. D»I Lorßlietto, ene n vi!!» »pertcl « piü to8to no3tllrie 8opl» H,tic«, »s

»u6ü »6 pr»n8n »6 liovere, eus e terr», murllt» et forte 6i8t»nts XIII niißli». Villi»

8e »n6ü »6 »unoetare in I'rento ene 8ou XII »Itrs inißli». In tuet» XXV

15 Nißli» l'oäszcni.

XIII. Dil 'lrento, clie e »83»i oon«, cit» po3tn in pi»no et copio8l> «li »cgus

clie li correnu per 6eutro (60ve »i pr»n8Ü in ell3tello cun ei r°>° et ill°°° vs3eov»

6s ili clie u» il temporale et 8piritullle) per vi6er8e il eoipo 6el l>e»to 8imone et

I'llrtellnri» 6e I» ÄI°° l)s«nre» <zu»!e e t>sl>!33imll et in zr»ll numero, mllxims 6i

20 pe^xi ßrn««i, 3e lm6ü »6 cen» »6 öolorou, 6i8tllnte tre mißli» ta6«8oui. (H^6verten6o

clie oi»3<:uno inißli« äe88i 8«n cinqus 6s Itkllillni.) Dt in I» Hlnßn» 8« intrll »6

nno miZIio tn6e8eo 6» 'lrento, v»83»tc> un poute 6e un nums cüe intril in Htice

»6 un» eceleÄ» 6e 8«lnct<> Olivei-o elie tu ve3eova H.uzu8ten3i8 : qu»1s eszeuän iu

It»Ii» et 6e3i6si<>8« 6e retoinnro in I» Änßll», onnie380 6i ßlllvs inürmit» 8e vot,>

25 26 Vis li Klce38s ßrati» llllls innrils 8udito iutllltu III Nnßnll et »rrivklt« »6 u^uel

lue», 6«vs in oon8tlucta 6icta enieziolll in nnme 8uo, exniiü.

In 6ict» oit», il «ignors ln vi^itnt» 6»! ill"° 3>ßnor 6nc» 6e L»!-i lrutello

de Nllximililluo ßsorxn, nZlislo 6el >Isrs, beueliö 6i nitro S33ere eliel 6ectu 3uo

träte!!»: elis invero lui e 8iznoro 6! grau litteraturll, »treuuo et viuäeuti38inio.

30 XIIII. Dll 8o!c»«n l»6 pr»n8u et eeun »6 Nnlxan , vi!!» mur»tll 6e! vezeovo

6i 'lrento 6s piii 6e DLL lncni, pien» 6e llco^ue, toutllus et beue ellincllt», : s 6i-

«tklnte IUI lui^ülli 6ove 8on 6ue delle scc!e3i«. Vicino ll I» 6iot» vi!!» »6 rneixo

ini^Iiu to6e8co ei nunie ^tiee 3s Ikl33» »<1 innn lullncü», vsrene 6ivsrte III volt» 6i

HIerllno per un» v»»s ciis v» in terr» 6e 8l^iiüllri 6ou6s ü» orißins. Lt in tille

85 loco in ^tice eutrn un iiums enillmllto l3l>,l:nllr ^ , czu»Is pll88» llvilnte Nuliün, «t

in linßu» to6e«eli» per etliimolußi» vol 6irs 8»ccu 6s nsvs, et e cu3i iu «tlect«,

cne non inßro88» »i non <^u»n6o 3e 6i«3«Iveuo le nivi. 1^» v»lle per I» ou»Ie 8i

cllVlllc» 6» ci»» inllnte i? 6i«t» 6« l3»cli»r. IUI

>I»ßu» X 1, ^ 2? s»I <iucll >!<> 2i>li ?, — 28 8lolil> se),tt ,» l>, — 28 l deiirbt . . . »oc» X I:

' Li8»cK,
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XV. Da Lul?»u »6 pr»n80 et ceu» »6 uua vill» murata 6!cta I» (,'Iiiu«» ' H<>

i, äistante IUI mizlia et e 6e1 vezcovo äi Lri38inon. IV

XVI. I)» I» Oliiuga »ä pran8o et cena »ä uua Iio3teria 6iet» l3aelio 6i3tante

Uli mißii»; per mexio 6el oamino e I» cita äi Lli38>uou, c>ua!e «i nun e molto

Zro38a e nene ordiuat» et üanitnt». I,Ii il «ißnor Ia«3ö capnrro per un org»> 5

necto 8e li» 6» lare per un m»e3tro ene äi 8imili in3trumenti e tenuto excellen-

tizzimo. IUI

^XVII,^ D» Isaclio »«I prnnso et een» »6 8tainec!> ' cüe 8ono einczue mizüa et me^o

per vi»! 6>8t»nte 6» l3»co II mizli» e un» vill» 6ictn 8tren^ilinß!i ' clie con3i«to

in un» 8trat» neu lunF», Nt in uno locno eile 8i cniam» Lrenäen^ al pie 6e un 10

inoute »nn äoi lagnetti : Inno cue 6» priueipio al üume l8»clio, et I'altro »6 un

üumieello ene «e ciice 8ileene ^, <zu»I corre ver«o In3prueli, et 6» ou» 8e «omprenäe

cne äa! 6ieto loco 8e inconien?» » 6e8cen6ere, et I! 6oi Kumi preäeeti cne non

«on ßl083i, come e 6ecto, ne li principii loro 8on piccoIi88imi. V

In 6ietl> vill» 6e Ltainecn e un» e»8ect» 6s In Imperators, <love »IIoD» 15

<^u»nl!o vi viene per f»r« I» caccia 6i camozce et 6i cervi <zuali camino 62 li

rnonti et li lnnno calare in un rivo cue p»38» nvnnte äict» «23» et Ili li ammai-

22no con balestre et 8cI>ioppecti ,- et in memoria 6i ciü. in 6ict» c»8» 8ono äentro

»lLsse 8«i para <le corn» 6e cervi Kelli33ime, ne I» raäiee loro anrate con le arme

äi n<uelli «ißnori clie li üanno »mma^xatn, et similimente vi 8ono 6e corn» äe 20

camnsce.

XVIII, D» ßtaineon «o andn aä nranzn aä Inzprucli , »onn tre migli» et me?2N

et a6 me^^n miglin <Ia ßtainecn ü una villa clict» ^Iatrigna° änve e uua oella

«trata äe ease et cnnvenienti alloZiamenti. III

In8nrucn e terra loeata in piano uou molto ßrnnde, m» »33»i l>ene anitat», I,>

forte, bell» et »Ileßl». I,!i la (!e3^ ?i" 8t» volinteri et 3eeon6o 6ieano nee e »Ho-

^iata piü volte con VI milia «avalli, et vi 8e lavora nerleeti33imamente 6e armature

cne ri»i3t«uo non 8o!o aä dale3tre (come nadbiamo vi3to 6i quelle ene il zißnore

vi le lare) m» »ucor» »ä 8c>!ionpeeti : non 30 31 »vieue piii äa I'ai-tilieio olie ä»I

ferro et temner» 6e laco^ua. I,e ea8e 8ouo molto vaßlie, oruate öi teeti, teue8tre Zl)

et oü la^iiate, nero ul mo6o loro. Ltrate larßlie et per «lentro rivi et tontaue

238ai. ?er avante le mura li corre el üume Üuu3 clie vulßarmeute li äicono

Ino, et <l» e38o in linßua to6e3ca e cl>iam»to In8prucn, eile vol dire poute 8opra

Ino, u^uale »i non molto ßranüe e nello. I^a äietn terra e Lri33inen8>3 lliocesis.

I,li 8e veääe un art«1lari» piii to8to piü eüe meno <ii c>uella 6i l'reuto et de avau- 85

t»ßiu tant» inunitiono de 3enioppecti, n»Ie8tre, lanioni et eorsalecti , clie 3e ne

arinariauo lacilmeute XXX milia lauti. In la eccle8ia principale e uu be!Ii88im«

«rFano non 6! exee«8iv» ßran6e^l», con molti regiztri et perieeti«3ime voci, o.ua!i

iepre8ent»no tromoe, pilare, Nauti, corneti, »torte, curnamu3e, tamdurri, eimplionie

33 pis»r« /?5lt <» !l >, <>l,«»,^ eiluplioni!!.

XInu»»u. ' 8teii!»cl>. ' 8ter2inß. < Lrenuer,

8!II. ' Uatrei.
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et veru»re äi v»rii ucelli cnu tHut» n»tur»Iit» clie nun äi38eut»un n^ äitlsri8c»nn ä»

li veri (en8» ver»nisnte mnlto äslectevole et ingenin8») , 6s innäo cne äi t»nt!

»ltri nrz»ni clie »nun vi3ti in tuctn il re3tu äel vi»ßin <^ue3tn e 8t»to !näic»ta i!

piü pertectn, I^Ii »neue per 3u» 8. il!">' turnn vi8it»te le äue regine ue I» c»«»

'» äe I» L«8° 21", <^u»Ie s »38»i nru»t» et äe mnlti n»bit»tioni t»drie»t» »II» tnnäesc».

Iliete rsßins 8S terun truvars in uu» 3»I» c>u»Is 6» uno !»t« er» tuet» pien» äe

änueelle in numern äe piü äs I> neue in nräine »I mnäu tunäs8enn et Kelle. I^'un»

äe le äiet« rezine 3uroll» äel re äs llunZ»ri», äiet» ^uu», äi et» 6! XIV in XV

»nni, clie «e 6» per niußlis »l ill°'° 8<" <Iou ?err»näo tr»telln äsl li« 0»tnulieo,

10 s oell!«8iin» et äiZuastizzim», viv»ee äi oßni et «li t»I c»in»tur», cne tuet» p»re» 61

I»ets et 3»nßus. Ve«tev» äs vellutn negro et iu te»t» Ii»ve» berrset» pur äe vellutn

äel ineäe8imo eolore. I/»ltr», clis s »orell» äs! preäietn li« 0»tIinliea et »i 6» per

mußlie »I re äe Ilunßllri», e äi et» äi X in XI »nni, negriZIi» et nun äi inolt» ßr»ti»

» ßli ngni niei, vestiv» äel msäesimo mnäu, in» äi 8et» äi »Itrn enlnre clie nsgro, pur

15 cnu birrset» ä'linmo äe veüutu nsgrn. In I» äiet» c»8» e uu» ßu»rä»rnl>l>» äe li»

preäiet» 21" Le8» änve 8nnn mille 8»I»ut»rie et en8e l»vur»te äe terra cnn malte

l>i^»rrie. Dt vi 8ono äe line et belle »rin»ture, tr» «zunli e quell» äel re äi 8cnei» cue

tu »mm»x^»tu in l>»et»ßli» in Ingliterr» ä» Inßle8i, n,u»uän uuslln re H^nzlicu uu»

cnu In Imper»turs er» »ä c»mpn »ä ?arn»i, et I» pre8eruc> ; nu»Is »rm»tnr» n»ven-

20 äol» m»uä»t» üu II» I» reZin» 8U» cou8nrte nlitenut» I» victori», 8U» N^ I» äl>u>»

» I» <^ez° <zu»Ie I» in»ndc> in Inzprueli , et «e pre8ervenc> iu I» äiet» ßu»rä»rol>Nl>,

vove »nelie e un lepore eon 8ei enrn» in tezt» et unn pictnr» äe uu pnrco »Itn piü

äe sei p»lnii et un »Itr» 6e nn eervn grauäe eome uu e»v»IIo pur morto ä» un ßr»n

«ignore äe II». ?uet» I» 3»l» et »nelwr» »Icune c»mere 8»uc> uru»te äe cern»turs

25 äe cervi zr»näi»«iine äel nwäu ö 8t»tn äeetc» äe I» c»8» äe Ltniueeli; et un» tr»

le »Itre vi e äi XXXVI r»nii enzi Kell» com« 8i» ui»i vist». Vi8t»nt« ä» I» äiet»

terr» versu äove cerre el äieto iiume lue »ä un miglin it»Ii»nc> in I» riv» 8ini3tr»

äi uuell«, I» <üe3»re» >I»ße«t» l» I»vc>r»re XXVlII 8t»tue äi inewlln äi 8oi »nt«>

cei>3uri äi c»8» äe ^uztri» et äe li »pp«rent»ti cnn guell», t»nto äe lluninini u,u»nto

30 äe äonne; et vi er»no linite elie le Ii»bl)i»iu<> vi3te nel ineäeÄmo Iucc> XI äi

8t»tur» äe circ» neve p»Imi. Dt 8e tnnnn eti»m OXXVIII 8t»tue pur äs niet»llo

äe tre p»Imi l'uu». äe le yu»li äentru l» terr» äsve 8e l»vc>r»no ne veäiuio »Icune.

ene 8e retrnvnruo lnete, et quelle eil»nc> äe äivsr8i 8»neti, e,u»!i äieev»no li »rti-

t>«i et ßentillinmiui äe In8prucli, cne In lmper»tur« uu» con le ßr»u 3t»tue le vole»

3 > !nc»re in un» c»ppe!I» clie i> per l»ie ; et veraineute elie t»Ie oper» <^u»uän 8e

tlnizc» 3»rr» IieIIi88im» et äezn» äe I» ningnauiniit» et gr»uäei!x» äi 8U» >l". I^Ii

8u» 8. il!'"' äiinorn in llne » !i XXI clie t»> l» »8cen8ione st con pi»cere zr»näi33iwn.

XXI. D» In8pruc!i äe poi pr»n8n 8e nnä« »ä ceu» »ä uu» vill» äiet» 8elslt, cne

sau tre mißü», Vieiuo »ä un miZIin ä» lusprucu in nn innute äi pistr» viv» äs

40 »Itur» (»<1 min ^uäicin) c!» 1/' in I^X" p»83i in äirectur» e un» csvern» äuve In

Imperators e 8»Iutn ' et pnztnvi äi m»u pruprie uu crucillxo cne 8e vsäs <l» I»

3tr»t». Dt pii, in !I» un »Itin miFliu e un» vill» äict» Oisrlo' l>sns l>»nit»t». III

2 <!el>!^t«v^l» et /«/<« ,>> I>. — » l^Kri<:»t» ?^ lübricllt« ^ 1, — 2» «n II» ?! »I III H I. —

3» Dt vicin« X I. — 41 »»luto ? «„,, X I. — 42 »n llltrn miß!!» se^,» in I».

' ^- 8»lit«. ' ^irl.

496^



Originaltext der Iiei8eI>e8ellreiI>unZ d«8 Antonio de Le»ti8. 95

In dict» villn 6s Zelelt czunle e di pucn nnbitntiqne in I» eecle«!» pnrroebinle

ö un» Iio8ti» ln!rneulo3» eile nppnre e88ere di 3»ugue «^ cnrne, et vi e 3tnt» in uno

tnnernneulu 6» li !l(?l/OI^XXXIV, ene uno nomine O88onldo Nilser nobile et preteeto

de eerte nrti, tenendo cn« ern diilerentin trn I» lio8tin zrnnde et In pieeol» eon-

«ecrnt», nel ^'obio di «nncto ene 8e vol8e communienre reeerei» il pivnno ' o reetore 5

di o^uelln ecclesi», ene non lo vol«38e in tn! gioruo euminunienre eon uo3ti» pieeoln

eomo li plebei, in» cnel eommunicn«36 eon no8ti» gründe eomo 8e eorainunienno

li pretii et r«8pondendoli il deeto pivnno, ene trn lun» et lnltrn o pieeoln u grnnde

con3eer»tn ene 8in non nee e ditlerentin nleuun, il deeto preleeto pur inziztev», one

lo vo!e8«e eoinmnnienre eon In grnnde; et eo8i il pivnno per veru tiinore il com- 10

niunieö. 2t conie il curpo di I?. 8. ^ne«u Ouri8to li lu in boecbn, 8e li te 3ut>ito

<Ie enrne et «nngue, et In terr» del eorno del »ltnre dove er» iugenoeniono »e

»per8e et »e lo ingluetevn. I,ui exterrito d» In grnndei?» del mirnculo, et veden-

do8« nb3orn!re »e ritenne eon In innno dextr» nl eorno del dieto »Itnrs, dove per

virtü <Ie Dio etinm ene tu33e di pietr» duri88in>» N83e li diti non nltriuieute elie 15

«i lu33e 3t»to di eern, eonie di pr«3ente npertninente »ppnre. Innern il prefnto

pivnno levnndoli il eorpo de 0t>ri8to dn Kuee» lo repu8e eon In debitn reverentin

in un tnnernnculo di cri8tnllino ornnto di »rgeuto, u,u»Ie inon8ignor ill"° et tueti

gli nltri linbinm vi8to uculntniueute. DI deeto prefeeto reducto »d peuitenti» eon-

<Iu88e optim» et nu8ter» vitn üucne vixe. Oiet» relic^uin (Leeonäo äieono) li» lneto 20

«empr« et l» <le molti inirncoli. In Hue » In 6ect» villn, yunle e 6iuee8i8 2ri88i-

nonen8i8, 8i extenäe il coutnto <Is ^liroli, elie e 6e In Oes^ >1" et 8empre, eume

«lpnnre per 3eripture nntin,ue, ene non e inemorin in eontrnrio, e «tnto 6e cn8n

<Ie Hustrin.

8vevin. 25

XXII. D» Lelelt »ä prnnso nä Hlietervnläo ?, cns e unn villeetn 6i8tnnte tre mißlin,

et 6»Il» »ö eeun nä ?orteneuerclien ' ene «on tre nltri mißlin; et äiet» villn e

I'ri8eneu8i8 äioee8i8. VI

XXIII. On ?urteuenerenen »ä prnn8o et renn »ä liottonpocn ^ monn8terio de enuoniei

rezulnri di I'oräine 6i 8»uetu H,ußU8tiuo ?ri3enen8i3 äioce«!» «üb invoentioue Kente 30

Virßini«; et In 8oleuuitn prineipnle 8i eeleorn in In nntivit» 8un, Dove u unn

recipiente N03t»ri» <zunle e «lel deet« mou«3terio, ene Kn iuri8<!ietione et teinpurnle

«t «piritunle per cinczue iniglin to<Ie3eni intorno. Vt »ä un mi^üo 6n korteneuerenen

trovnüno un lnonn«terio dell'ordine di 8nu Leuedeetu in un» enmpnßn» dove »Iin8

ern luco de »33nxini: et vi e unn ornnt» et ßrnude eeelesin lnet» in tondu eon 35

unn oelln euppuln, et nel me^xo 8i 8U3tent» eon un piln8tro ; et lo deeto luonn8terio

to euu8trueto per In Imperntore Dederieo IUI'« ex vuto clie Dio li leee ßrntin redurlo

in 8»Iute d» Itnlin, et tnle loco li lu revelnto dn l' nnßelo czunle li nppnrve in linnito

3v«vi» Mtt ,»i X I. — 3» llioto I>. — 3? l«e« ?; l»,:«»«« I, l.

pivnno ^ pievnno (pleb»nu8). " Aittenvrald,

?nrt«n!iireueu. ^ Nuttendueli,

4»?
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di 8»u Lenedeeto cum« vestino li mon»ci ene la 8erveno, et tili mou»3terio e 6^ct<>

I» N»donn» de Dvpe '. mißli» Uli

XXIIII. I)» üottenpoeli »d pr»n3o et cen» »6 Dllnipereen, di8t»nte ciuu^ue mißli».

Dt »6 uuo mißlio 6» liotteupocü 8opr» uu eulleetu e un» Collie» t«rr» cue se

5 dice 8i»oug»u ^, <zu»le e del due» de ü»ver» et piü in II» e uu' »Itr» pur del

dectu due» uomiu»t» 8o»n»' et uu uume di 8uo uome li p»38» per li mur». V

I>» dect» terra I,»nxperecli, qu»Ie e del predicto due» de L»ver», Hugusteusi-

lliocezi», n» un üume inuunte I» port», 8opr» dove e un Iiel ponte de Iißu»mu,

cumo 8on gi» tueti li »Itri de I» N»ßn» , eile di pietre nou vi ui s »lcuno : ^u»!,.

10 »i uou e multo gr»nde, uou e piecolo, st n»3ce vieiuo »I deeto mon»8t«rio de I^>

Nndonn» de Vvpe, et »i cln»in» I,icu8 I»tine, in tode3cno I,eucü, et tieue uu^>

c»3e»t» deutro I» terr» cue port» luri» et veloeit» ßr»udi«3im»,

XXV. D» Dnn^perecu »d pr»N8o et cen» »6 August» 6» tliode8cni clii»m»t:>

^U8prueü; e 6i»t»nts »ei migli», <^u»Ii I»83»ti li monti et bo8cni 6» I» dicta

15 terr» de ^»n^perecli c»v»le»imu per un» p!»uur» »mpl» et r»8» com« czuell» de

?U8Ü». VI

Vict» c!t» >? ßranäe, populos», tuet» in piano, »Ilegr» et »38»i bell» di pi»ne.

«träte. c»»e, ecclesio, et inolto eivile, con intinite lontaue divise per ogui luco di

guell», uu»Ii ne ivi nazcnuo ne 6a longo condueano per conducte eome I« »ltre,

20 m» »e lanno per certu »rtiüeio elie e äentro un» torre nel extremo 6« ia eil»,

quäle tir» l'ac^u» üe uu rivc> clie p»8sa per uentru uict» torre per lorx» 6e rote

in »Itu 1 et auella poi 3e couäuee per conäocti 8otterlmei, ue mo6o 8« t»nno luolte

ne «8»e in piü plague et 8tll>te com« e 6ecto, et buct»no »38»i »1t«. ül 8i3nure

lu »ä vedere 6ict« torre et I» iuäieö 6i zranue »rtiücio et 8pe8a. I>1i 8e veu6^

25 cl p»i»io ne li Duccllari «In e 6e li belli de I» U»ßn», orn»to ll38ai 6i pietre niarme

et mi8eliie, et I» laiillt» 6e I» 3tr»t» luvorat» 6e ui8torie con multo oro et <ii per-

tecti88imi colori, et lu cupert» äe äset» e»8» « tuet» Äi r»me, et tr» li toäezclii vi

8ouno »Icuni npparwiuenti » I» italisn» t»elli33imi et »8»»i bene int«8i. In uu mon»-

3terio ui lrnti Larnielitaui e unn cnppell» taet» <i» uieti ?ueeli»ri in lo üue de I» u»ve

30 6e I» eeclezzi» relevat» cirell» ueto 8c»lini eon pavimenti marmurei et mu8»ic»ti con

uu» I»ni»tur» orn»t!»«iln» I»vur»t» 6 oro et 6e »lurru et »Itri colori nnissimi et con

excellent« picturn, 1^» t»vu!» <zu»!e tiene <zu»3i tuet» I» l»ci»t» e I»vor»t» ue üzur,?

m»rinoree perleeti88ime eile re8eml)l»nu »I »utiouo ßr»näimeute 1 et intorno n» uu cuoro

6i Isßn»iua 6i rovere ni2»rro »83»i et con üzure de tucto relievo de propliet« et 3i-

35 I>il!e de »rtincio dißni8»iwo; non »eu^» orZ»no per I» <zu»IitH de 1» c»ppe!I» »88»i

ßr»nde et Kello, (^uust« dict» c»ppell» con tucti li 8opr»deeti orn»»euti 8econdo Is

re!»tioue di inesscr ^»eodo ?ucr!i»ro clie e il piü »ntiquo de I» c»«» et l» 5e l»bri-

' tiemeint i»t d»z 1330 von X»i8er I^udvig dem 8»vern gegründete üloster

Ntt»I. Der entstellte K»me Dvpe ist >voül 80 xu erllläreu, d»ü der Verf»»«er d»»

in 8eiuen uisprüiiglielien laFenucuüulÄeicunuußeu üüclitiz zeseürieoene oder ur>-

deutliell gewordene ^Vort Lttnl bei der 8p»teren ^U3»rl>eitung uicut mekr ricliti^

entziffern Konnte, In gleiclier ^Voi3e lconnte der liüelitig Zeseliriebene X»me

I^odovico leielit in ?ederico verle3eu werden.

° 8ellou8»u. ' 8cl,ön»cli.
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care lui, vintnremilia tloriui. I^i 6icti l?uccn»ri liegi 61 3onn 6e li gr»n msreanti clie

8i eeßno3eano in Lnri3ti»ni, percus 8eu2» »ltre »6iute ponuo pouere mann »6 tricente

rniü» 6ucati 6s coutanti, uon tnccnanäo 6e lor 3t»oili scns neu 3en poclii) un

pele. Nt <zue8t» laeult» naune facta a I« expe6itieni 6« li ve8cov»ti, »ooatie st

neneüeii ßro33i 6s I» N»ßu»; clie 8ecnu6c> 8e ^'»ctav» ei prelato me88«r ^»eono, 5

»I tsmpo 8un lui na sxpe6ito quanti ve8euv»ti es 8one, et melti 6ß88i 6ue et tre

volte, et Zi» «38« nun p»83» I^XX^ »nui. Dt »ucner» ne le minere 6'oro et »rgente

cne li»uno tenuto »rren6»te tanti auni 6» I» 0e8° A" et 6» re 6e Hunzari» »6

den m«rc»te, benclie 6» »lcuno tempo in ^u» Is »tüetane caro, pur cnn le numere

6e li nomin^' clie vi tengano »6 cavare, et in I» N»ßua et in Hunßnri». clie 10

8ecau6e I» relatione lere lanno 6e enntinuo 8pe8e »6 6eeemilia per3«ns ei 6i,

ßu»6»ßn»no anenora »83ai bene. Vi 3on« etiam li Lel^ari ', clie 8onno cit»6ini 6el!i,

Zeutil psr3one, practici per It»Ii», Ken mercanti. ma neu in oumparatione 6e I»

m»nena parte 6e li 6ecti I?uccuari. Nou3ißnore r"" 6urßen3>8^ e »neue tißliuelu

6i usuell» patri» et vi na lnerieatn 6e pni cne s e»r6iuale un» enmmo6» et bell» 15

ras». I,i pre6icti ?uc«l!»ri nel 3uo ^»r6eno, cne e in un nurzu vicino le mur» 6e

I» teil», 6ove 8unn tontaue cne le couuueano in üne » le camers pur con »rtincio

lli rot«, eonviterno mnn3i8uore i!l°" con unlli 6e N83»i uelle 6nnne. In 6iet» cit»

ultra ei ve8cov»tu cne e ßl»n6e et bell« vi e un» eecle5il» <li 3»n lleminico l>38»i

m»3niül:» et bene iute8», l»dric»t» (8eeun6« «lieevku«) 6» lunäameuti in tre »nui. 20

1,li e »neue nn iuae8t!'o ?»ulu Ilune' laieo, v»lenti38imn nom» in nebree et in

I»tino, ßr»u vnil«3«plio, mnlto »in»t« 62I' Imperator« et corti3»ni 8uoi. I,» 6ict»

eit» e imperiale over lranca, clie e il me<le3imo.

XXVII. Da H.ußU3t» »6 pran8« et eeua »6 Veräea^, ene 3uuo VI miglia ; et «88a e

c«3i nomiuata 6a un üume clie li va per li l«88i. Diet» Ver6ea perü e picenla 25

o«3a. Il Lauubio, «,u»le lla non e multo ßro38o, li vn 6i8tnnte un» liale8tr»ta,

l'ra Ver6o» et ^U8prueu e una villa äe I)oui »IloLiamenti clie 8e 6iman6a H,be33i-

6orl '. In 6iet» vill» mur»t» 6s Verde» e un m«n»3teriu 8ub voealwlo 3aucte eruei8

6i iuou»ci 6e 8»n Lene6seto 6«vs « un pssxo 6s I» eroce 6i no«tro Liquor ^Il«8u

0l>ri8to et una 3pina 6e l» eoron», rep«3ti in un neIÜ88imo taberuaeuln 6s »rßsnto 80

in6or»to et »6ornnt« 6e Zru88e perle et nitre ziovs in form» 6e »rnore con piü

6e 1^ tl^ure lavorat« 8udtili38imameute , et al 8ißnore piaeczue in zrau mauer»

^u6ioau6olo 6e »rtiücio gran6i88imo. VI

XXVIII. Da Ver6sa a6 pr»N3o et een» »6 L»v8!>)urcn°, clie 8ono «zuattro inißli».

I?t 6i3t»ute 6a Ver6e» un mißlio e un mon»3terin 6el ur6ine 6i 3»n Lernnr6o 85

6ieto t)»33er' 6i XXX mili» nurini 6e intrat» l' anno, t! un» ^ran6e et t>eü» ec-

els8i» con molts lions nanitatiuni intorno, Ii'o conßtructo 6» un conte 6e 8vsvi«,

et lo »nbate, nual 3i ore» per elsetions 6« inouaci, nesoßn» 31» ßvevo. H6vsrteu6u

!N ?: in II» llüßn». — l? f I>>« N'u^l« pur ü»n »rtiüoio 6i «w ^«/>^>< ,,, ?, — 31 uoroto K I. -

32 !»?ni-»t« N I. — 33 iuHieünHo X 1. — 35 I' »nno ^/,tt >» ?.

' VV«l8Sl. ' X»r6in»I U»ttuäu3 I^auz,

' Der Xame ?»ulo Iluxe ist vielleicht eine ünwtellunß 6e8 I^»men3 keutiiißer,

6su 6er Vertaner in 8einen Huf^eielinunzen nielit mein- ent^issern Kennte.

' I)onau5vürtll. ° 0Kern6urI »ni I<ec!i ?

° Weilzeunurß, ' X»i3lieim.
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clie p»38»to il eont»tu äe ^irolo, ü I» provinti» o cout»to äs 8vevi», o,u»Ie con-

ün» con Hlvetii et I» riv» äel lieuo. IV

XXVIIII. v» L»v8iburcli »ä pr»n8o et cenn »ä liurimberßn: 8uno sept« migli».

2t uÜ3t»nte 6» L»v8iburen einczue mißli» e un» bell» villn murnt» et lorte o^unle e

5 äel m»relie3e äi Lrnnäinurcli ltnmiru ', non lo eleetore äe lo imperio, m» pnrente

äi quellu. VII

Nurimoerzu ü terr» pu3t» in piano et per un» poe» pnrte in eolliui, delli«-

»im» äi ecclezie, äi 8tr»te, c»8e, pi»ne et eopio3i83im» ä! merc»ntie et v»rii »rti-

üeii, mnxime lli co8e äi ferro. Nt benene nun nnoi» üum« grosso, pur ue li curr«

I» unn per me22n, in In uunle m»cill8uo multi mnlin», et ce «e !»vur» ßrnnäemont«

äi ferro et m»xime äi ferro ül»to, äove con molt» f»cilit» cun le rote clie zun

vnltnte ä» I' »ec>un 8e ne lnvnr» un» inüuit» et äe zro8»i et äe «optili. In I»

pin^i» mnvztr» e un» fönte äe pietr» intnßlintn con »38»i üßure äe tucto reüevo

oeüisziino, et vn molto nlto äe Invoro et buct» con piü äe XXX cnnuui. Dt per

15 lo resto äe I» terr» ne 8onn »neue äe le nitre m» non colli uelle. Dict» terr»

»e iucntenn tuet» con enteno Zro88!88imo et e forti83im» , lornitn äe mercnnti ä«

oßni nlltione et äe Iiuumini civili. 'liene unn muuitioue äe »rtellnri» mir»mle.

perno nun u^unnto quelle äe ^lrento et äe In8prucll, tnnto de ßro38» como äe

minut», äi 8cuiopecti, 6s clie ultr» li nltri ve ne 8ouo tre trinn^oli-, äi onleztre

20 inünite et provisione äe tucto il neee88»rio, 8i äe cnvnlli per conäurre le »rtel-

Inrie, coms äi pietre, onllocte , <Ie n^nnro et pulvere. De enrnoni teuzono pien»

»nn lunßll et ßrnnäe c»8« nä t»I« ene e88en<io <zu»Icne »88e6io non re8t»«5ero 6e

lavoraro >Ii lvrro per lllltn, 6e enrbuni. I,» eummunit» tieue »neue XVIII 8t»ntie

f»cte in inoäo äe rn»ßg2xeno con tre et <^u»ctro 8o!»ri piene äi vict«v»ßli« , «> e

25 <Ii nillä» et 8ec»I», cüe 6o fromenti vi ni e poco, Nt 6» !» eon8iäer»tioue 6e uu»

clie veääimo con ei 8>ßnore, e83enäo le »Itre »imili, como !i citaäini äicevnno, >>

pu« äire clie 8il> uu» munitiune increäidile ; et ne fo mo3tl»t» lli 3ec»I» <le centu

et t»uti »nni, clie nncor» 3« ean8erv», <^u»Ie »nclie niu3tr»rno »6 inon8ißn«re r°"

et ill"'" äi Ü8to <iunuäo vi s» cireii» il Lue äel pontiüe»to äi ^ulio äi felici83!ln»

50 meniorin. lor» I» port» äe I» terr» como eorie il üume eircli» cento p»8«i e un»

pillntlltn äo ciii^ue oräini äe »ruor! cnimnnti in I» Nc>ßn» linäi, et unn ne v» per

I» riv» propri» äel äecto üume, o,u»Ie riv» bc>tte »I piano äe l' »cqu». Oicti »rbori

»un l<r»näi83i!ui et nannu I» fronäe come un colso dillueuo: f»nno omor» «u»ve

et un tlors ninnclio, cno oäor» molto per» »e»/» flucti. 2t 3otto u^uelli e pr»tori»

8'> in«» con curte Iierliecte minute et äe un veräe zrnnäimente »üeßro, con <;u»ctr»

fonti lien compnrtiti, äe muäo eue e äe unn vi8t», »menit» et pincere ei mnßiure

clie (»nlv» linneztntc) mi potc«3e imn^innre. De li preäieti »rbori clie in I» Hlnßn»

!>>»tl, I>^ >i>.'I «Int« X I, — I« l«l„it» K >! Uni!» I>. — 18 psilio «,,» In»pluc!> s«^l« i» X 1. —

23 »ncli« s«^>I< >» 1°. — l< lllct« s^tt >,, ?. — 2V r!w vocIHjino con «I »i^nor« ?: cl>« ^e ve<i<z« X I,

^ >I»lK^!'»l X»8>mir von l^rnnäennur^ ^n8N»cll ff 1527).

' 2u „trinn^nli" in ? äie erKInreuäe linnännte mit ruter l'int«: ^rinn^oli

8uno »<I tre fncie 8uprn enrrecte, et cinzcunn fncei» n» an 40 piu Fl038i äe 8ciop-

peeti et meno äe nreuiou8i äe metnllo i et punenäo fuocuo nä uuo 8perr»nu tncti,

et tir»to un» f»eci»t» »e vultn I' nltrn et I' nltrn.
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Originaltext 6er Ilei3eoe8cnreibuuß ä«3 Antonio äs 2enti3. IZ

et in ?i»näre n« 8on per tuet« Is terrs, wnxims in loci nupüei c»u3N enntnuäi

lrißu8 ovnouni', in Itnli» no ui s coßuitious nleun», «t 8iniiliment« äs uu nitro

»roors cnininnto Inries, cne in I» lronäe nn 8iniilituäine in o,unleüs nnrte äel

»deto, m» nlli oecni molto piü vngno, et piü niccule lronäi. I^n3ee nslli I»08eni ne

I! locni lnoutuo8i per« ne I« co8tere st vs ni s ßrnu copin. In äictn teil» ei 5

«iznurs In««ö oräine äi l»r8S nonlogii , »Itrs eo3« äe lerro et äs uetono en«

»«cenäevnno nä bon» 8uinin» äe äucnti. I^Ii »i rno3tr» 1» eoroun äs <ünrlo Ilnßuo

iißliolo äe ?inino, tuet» ä' uro cun rnolts ßsmms vrseio8i38ime et I» 3v»än con

luäero äi velutu ro33u et gusll» »ncnorn äi 8nnto Nnuritio, cns 8eeunäo äieono Ii

lu vrs3ent»tn an I'nngelo, et neu «i 8» eono3esrs per mns3tri (eüs eoins « äscto 1l>

ve ne «nunc, inüniti) äi cns rnstnllo 3i» lnot». llicnno etinm en« cs «in 1» pnlln

äs äscto Lnrlo con 8un eines et unn 3niun äs N»8tru 8. >sus8u Onri8to et I» nontn

äe I» Innxn cüe Ii pn3«i> ii Into, N38slsnäo nnveruoln lncto conlruntnre cnn ciuelln

e in liom» in 8»neto ?istro nel »Itnrs äove s 8«vulto Innoeeutio VIII, cne Ii

rnnncn» In äictn pontn. I<n vreäietn teil» e Loinl>rieu3i3 ^ äiooe8i8 st lrnnen». 15

In I» nunle «s innno ßrnu inercnntis äs foäers äs vulni oinucns, lupi eerveri, äs

nrrnellini et üsbsllini, cns venßnnu an Nu8eovi» et änl oceenuo 8ept«ntriun»Ie.

I^ei äsl 8pe8»o nn ßuerr» enn ei mnrcne3e äi Lrnnäiourcn , cne Ii conüns, euu ei

qunls ü vsnutu coms äicono n Is volts nä dnctnzlin cnmnnle; et Keneüö 3in co8i

ßrnn zißnors coms i^, et I» ünm'n tenuta »83eäint» ner lor^n, »Icun» voltn ns na 20

levllto i! oeßßic, et statone flnc»8«2to.

tllogn«.

HI Nlimo äs <3ioFnn all ^Uliinosißli , äovs 8i 8tette äuui äi, Nültectimn äi

poi pr»n8<i I» 8«con<I«, fs3tll äe I» ?enteco8te per 0c>n8t»nti», Lt torn»näune in-

aristo »ä 8u»vi» ne »nällims »ä cen» nä (!ontin»u8«n', villn ä!8tllnt« 8e)' mißü», 25

ci»»Is s äel «ißnnr lnnrcliezs äi Lrnnäinuren. VI

II. D» Lnntinnuseu »d pr»n«n et een» nä Nsrlinzli ', tsrrn rnurntn «t frnnen» äs

I» äic>c«8i äs H,u8prucü, äistnnts einc^us iniZIi», üt n<I tre miZIm an (^ontinnuzen

u nun terra inurntn äict» Otiucn °, et e csntntn. V

III. I)n !^er1inZn nä vrnn«o et csun nä I^nuliinglien ^ , nntrin äe Alberto Unßuo 80

äove «tn viutnto »seunän äicnnn äs unturnle in unn kn^^nt» äs torre fnürient»

äentru In terrn, c^unls tnrrs lu coustructn in memoria »un nä <Ü8pe8S äe unn con-

ts88n äe Luosren cnininntn (!ni8el'. Nt äe In e»8n äove nncczue e! predieto HI-

bertu s83«näo eieeto epi8eopo Iinti8ponen3e ne le lnrs unn cniesioctn äeäicntn nlln

>Inännn», czunle noßi äi «e veäe, et vs 8i eelenrn lreizuentemente ver äevutione. 35

' Vgl. Vsrßilii Lucoüc» 1, 52.

^ ä. n. L»mbergen3i8, ' üuniennnussn. ' XörälinZen.

° Öttinzen. ° I,nuiußeu.

' 6i3sin von Lcn^vnneek! vzl. signnrt, HIbertu8 N»ßnu3, Ileßensdurß

1857. 271.
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100 ^nnnnz.

Nt in llictn terr» 6e prezenti ce e un» eitnäinu lrnte oräini8 Neremitnrum «lieto

frnte 6»3nnre Hmonio, vnlenti83ime üunmn in Freeo, in Intino et in nedreo, qunle

trnäuee 6i nuovo molte «ose 6« I» 8erivtur», I>» nreäict» terr» ö 6«! oonte ?n

lentino 6i3t»nte oinizue mißli», et ^i» kü »1i»8 äel imnerin.

5 llinnnte I« mur» li vn il I)»nuliio, czunle n»8ce 6» lenze 6iIIn einque mißlin

tc>6e3eüi in un» vi!!» ene ö 6iet» l'llnisi». Vt tr» il ine?» 8nno molte ville piccnle.

NI n»«3e ö mann, <üe 3e nnäö con «zu»!ene pnzur» ' , neeomnnZnnti <1» 8oI6»ti <ie

August», per un» nov» äe cingunnt» cnvnlli 6e »83»88ini, cne er»no uel no8cnc>. V

IV. Dn I,»uniuznen, ^unle 3uprn un pnnte 6e1 Onnuliic» 6e I» portn elie 5S u8ci n»

10 XI molin» et un» terrern 8ei per b»u6n l>elli83imi et zr»n<1i88imi, 3« nudö »ä prnn?»

et renn nä Ulm», terr» in 8uevin lrnncli» et ponulo3n, c>i8tante 8ei mißli» noni.

nun e38encln uoi nnclnti per In vi» oräinnri», m» »trnvnznmio ner I» ine6e«ma

nnßur» 8opr»lleotn. I>» predict» terr» tiene I» ecele8i» mnziore »38»i dell» et

Zinnas. NI O»nuoio li vn äinnnte et per äentro li f»33!. ?er vi» 6» louze <l»

15 I^nuninßnou 6un mißli» ee e un» terr» murntn «lietn <)uin2inurcn ^ , qu»Ie e öe

e»8» cle ^,u8trin et impißnnt» 6» lo Imperntore moäerno »I vescnvn 6e ^nßu^t«.

Nt »<l ine^o mizlic, «I» (juinxipuren e un »Itr» vill» «liot» I,»ino ^. Ulm» e 0«n

3t»utien8i8 <iince8i3, VI

V. I)» Ulm» »<I prnn8o et renn »ä Lidrncn, <^u»le e terr» lr»neli» OnnztÄutienziz

20 ^iaee8i8, cl>3tnnte IUI miglin. I'rn il mexxo 8nnno »leune villecte <ii pocn» «ziinütil.

^ävei'teiiöa ene tuete quelle terre et Ineui cne non äe8elivo e88eiiie in

inoutll^ne 8ß intenäeno in m»nc> »ä gu»l8ivaßli» ieZnc> et ni-evinti». IUI

VI. 2» Librncn »6 pr»u8c> et cen» »6 N»vi8nul«l!, äistnnte IUI mißli». I? tenii

lrnneü» <üo8tnntien3i8 äioee3i« et nel mex20 äel cnmino e I» vi»» äe V»Ii * 6ove

25 il 8>ßuc>!'e clonü orcliue et enp»!^» per i»re I»vul»re ilnuti, mtl'ni'i et 8torte, Invo-

l»n<lc>3eue in c>uel loeo »38»i exeellentemeute. IIII

VII. v» Ii»vi8Nlireli 88 »uclu »ä eeu» »6 0en8t»nti», cne 3on qu»etrc> mi^Ii» et

3« pl»n8Ü »6 un» vil!» <li«t» Neli3nuren , elie e 3<>nr» il l»ßlio et <lel vescovo 6i

Oon«t»nti», 6c>näe ne imb»rc»imo eon tuet« le c»v»Ic»ture uer I» dict» cit» 6i3t»nte

80 un menn mißlio tode8el!o, ene per terr» 8»ri»nn 8t»te piü 6e IV mißli», et Ili ze

«teete 6oi ^nrni. IV

(juell» eitü e mnlto »IleZi-» et I» mninr u»rte 6e ep8» e ciiouuänt» ä»1 6ieic>

I»ß!w, et vi «e inti» per un I>e!I« et Fi°»n unute äe Iißn»nio äonäe ni-iuripi» il

Illienn, qullle liencne n»«c» cireli» cin^ue mißli» 8onr» il clectn I»ßlic> mir entr»

85 in ep8« et <l»I pnnte innnnte «s re3tre»Ae et incominti» »6 linvere il uome suc>,

Onuui ellwinuniln un mizlio f» un »Itrn Inzuectu, 6eve e un» iu3olect» et <l»IIl>

innnte 3e »6riü» »I cnr3o «uo, victu I»zlu>, uu»Ie e oelli83imo et zr»n6ement«

»menn, e per lonßlie^» oeto mißli» tlic>äe3elii et eirc» äuoi l»rßki. In I» äict» citil

»nno l>ell>88ime 6nnns molto ec>nver3nl>ili et »Ileßre, In In ecclezi» cntue<Iln!e

NNIIIN. l 6ün2!)urß. ' I^einlieim. ' ^V»Iä3ee.
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Orißiu»Itext 6er Ks>8ebs8<:ursil,unß äs» Antonio äs Ls»ti3. 101

czu»le 3« reeäitle» »88»i ßrunäe st bell» 8e veäero äs molt« rsliczuis et riceliexxe

6' uro st 6' »lßsuto, tr» qu»Ii 8ouo aus sroei circü» «ei p»Imi I' un» tucts iu»83!^/s

ä' Ol» äe üorini et molti t2oern»eoIi ä' oro. Hu» c»88eot» o tumb» äs IUI p»Imi

äove 80N I' 03«» äe un in»it!ls pur 6' uro äs üorini cou un» inüuit» 6s ßiovs et

ä' es««? us »nun »Icuns äe prsno et Lue. II covsrcliio äe äiet» tumb» 8ecouäo 5

äieev»no li «»uouici äe lli e äs oro äs ^r»bi» et äe miro »rtiücio et I»voro, o^u»Is

äi m»nol»ctur» »ein eou3tö trs inili» üoriui. Os er»uo »usus aus p»Ie tucte äs

»rZsuto lonZne VIII p»Imi I' un» et I»rßue ciuo.ue. lu äiet» e^elezi» e un» ßl»näe

et bell» Iibr»ri» äove tr» le »Itre c<i8s e uno »8troI»nieno oe!Ii38imo. vioti c»>

nonici l»nno I»vor»re uno orß»no äs 3t»ßno äe piü äe XXX p»Imi, o,u»Ie »eeunäu 10

äicev» i! iu»«8tro äeve» represeuwre I» voce äs XIII in3truinenti , äe <^u»Ii ne

mon8trö li ä«8eßni, et I» m»iors p»rts äe Is e»nus eüe äevs»no S88ere UNNOOLL

ernuo ßi» l»vor»te, st I» piü ßr»näs äs gusll« zir»v» eiuczue p»!mi äe c»nn» elie il

8ißnure I» le iue8ur»re ä» uu 8uo c»uieriero, l»näo iuäitio ode ünito eu« lu38S

«»ri» il piü 8i<,88u oi-ßnuo eue 3i» »ueuor» 8t»to l»cto psr il p»83»to. I^on eon3t»r» 15

per o^u»uto ne reler'i i! m»e8tro piü äs AN liorini, eue iu It»Ii» «08teri» X miü».

I^ü e uu» 8»I» äove lu ce!ebr»to il eonoilio (!on8t»utieu8s viein» »II» port» m»«3tr»

äe! äieto I»ßuo, äovs »äe880 cs 3e reponz»no le roooe «üs v«uZ»no per »cou» et

«erve per äon»n». llict» cit» e imperiale c> lr»uen» eue e il uieäs8imo. Nt viciuo

!» nort» äs! äeeto Inßno ö un» 8per» nel muro äovs 80uuo »uuot»ti li XII ine3i 20

äel »uuo, 8otto <^ul>li 8ou p!nt»ti li ve8ei clie 8ou boui in ei»8<:i!u me3e, üo s äi

quelli 8e preuäeuo iu lo I»ßllo prsäicto et eos'l 3e compr»no,

X. v» (!on8t2uti» 3e »näö »ä pr»u8o st «en» »ä 8ei»flu8li äi8t»nt« IUI inißlin,

o.u»Is ü c»utous äs 8uit2»ri, po3t» 8opr» I» riv» äsxtr» äel lilieno, äovs p»88»iino

per un bel pouts äi legno, psr lo o.u»Ie 8S iutr» » I» port» äe !» tsrr». IUI 25

Victn tsrr» nou e molto ßrnuäe äi eirouito, m» »«3»! 8trectn st populo8».

1,11 s uu» ubo»ti» äi 8»n Lsueäseto, in I» <zu»Ie e uu crueiiixo ei m»ßiors 8e

veäe38S u>»i, st in tuet» I» N»ßn» s iu proveroio: >I»ßnu8 2eu8 8cüi»fu3en3!8.

?ero e ä» »äverteie eüe li inißli» äe 8uiüx»ri 80uo »I äuppio piü louZIii clie li

«Itri toäe3clii. 30

XI. L» o,u» 8S p»rti äopoi pr»n3o, ens lu il äi äel «orpo äe Lristo, et 3S »näc»

»ä cen» »ä 1,olüunerßli ', c>u»Is e po3t» 3opr» un» riv» et l' »Itr» äel lilieuo, terr»

imperiale st 0ou8t»neisu«i8 äioe«8i«, ä>3t»nts ou»etro lliizli». Nt »ä un miZIio

it»Ii»no ä» lon^e ä» 8elii»lu8u el Illieno l» uu» ßr»näi88im» c»3c»t» tr» 8»xi

»3pri38imi. 2t »ä un mißlio ä» l» äiet» tsrr» s un» vill» el>i»iu»t» Honeüiroli ', 35

et »ä uno »Itro »ncor» un' »Itr» äict» (iuiensneu ^, et nä tre mißli» un' »ltr» nonii-

nut» L»38ut'; et per I« aus ultime 8S p»«3<> psr äentro. IUI

Dict» terr» non e molto ^r»näe, et il Itneuo li p»33» per äentro iu un»

^rauäe »trietur», 80pr» il c>u»Ie e un ponte äi pietrs, st lli tisns uu' »Itr» lr»etur»

n c»8c»t» äs »co.u» clis t» uu 8uono ^r»näi88ilno per li 8»xi ßro88i vi 8ouo st 40

cnr30 violenti88imo. Nt per äicto ponts 8i p»83» » I» riv» 3im3tr» äovs e un»

l necliei» >' 1. — 3 Ä'«!-« <I« Nolini X I; <!' oiu et <ii Nollni ?. — !< 6» un 8uo cumorioln

— 3! 6» I!» >' I, — eb« lu il <li sei onrpu äi Lbliztn ft^>/t >« X I. — 40 l P«r I! «»ii i,« viulou-

t!««iiu» ^/>ll i» X 2.

1,»uleuourß. ' I^suullircli, ' l'üisnßeu. ' ^V»Iä8nut,
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zrnn pnrte 6« I' I>»nit»tioue. Nt 6» II» iueominti» 6ecto üume »6 e38«re n»viß»-

niie per uns »I ocenuo. Nt 6» c^uello loeo etinm 8« iucommeutinuo »6 pißli»re de

li 3»Imoui, 6ove ne m»ngin!mo »iuo gr»näi»3imi, o,u»Ii 8»Imoui «on pe8oi poco men»

äs un tuuno, 8l»»3i8«!mi et 6ulci»simi.

5 XIII. I)» lioliillberßli äove »i 8tette un ^iorno per rep03»re Is cnvnlcnture «e

nnäü »6 pr»n8n et een» in 2n3ilen <Ü8t»nte qunetri mißli» ! et nel mexxo trovnimo

uii» vill» ä»I!» äel Nlieuo <Iect» lininueiäin ' die li» un loußlio et I»rF0 poute de

!eßu»mo 8U !^ »ec>u». IUI

llect» «it» e cnntone de 8ui22»ri gr»nde et lorti3»im» <ie murnzlie con piü

10 mnui de lo88»ti, 8ituntn in pi»uo, et donds mnneü»no le murL^lie I» lortilic» i!

liueno en« li corre per »v»nte, 8oprn il <zu»le ü» nu ponte de Iizn»mo »33»i Inrgc,

et lonßo 8U3teutnto eon eerti polier! de tnbrie». Nt » I» rivn dextr» de! dicto

2ume 8opr» dove 8ß p»83N per deoto ponte re 3ono bonn yunntit» de c»8e et I»eIIe

8tr»te, benclie nou vi 8« Iinbitn cos'i civilmeute eoine in I» citn; In cninmnno 8»-

15 sile» piccoln et e3t Lou3t»utiou3i8 dioce8i8. In I» prefnt» cit» «ouno Kone »rtel-

I»rie et ni»xin,e XII pe?2i »33»i zro83i et »rtiti<:io3i83im»mente Invornti. 3ui2inri

per Knvernol» tolt» »I Imperio ne 8tnnno multo Zelosi et In ßunrdeuo beue. An

N33»i piu c>ue!Ii de Oon8t»nti» teinino d' S88i et veßlinnu loro eitn d' ozni tempo,

mnxime clie » li »nni pn83»ti 3e I» N'° 0e8° nun er» presto »6 providerin in per-

20 «nun per certo tr»ctnto »eereto eue vi er» ßin 3e I' iinvenuo nbeccnt», LI con-

cilio 2»3ileen8e lu eeleurnto in I» eeclesi» c»t!>e6r»Ie.

Da II» ne p»rteinmo per ncqu» il Itlieuo ub»83o l»ctc» ßiorno et qu»3! »I

Iev»re del «nie eon äue t>»rclie, I' un» clie levü il siznore cun noi »Itri et

I' »Itr» li c»v»lli et li munxi elie li ßovern»v»no, et I» »er» cn» ei «nie meclezm»-

25 ineute »rriv»imn nä XrZentiu», tiu 6ove per terr» sonn XIIII iniZIi» et per »o<iu»

Imvendo il üume volt« »38»i mizii» XX. II pr»n8o 3i le in n»rcl>» <Ie le ronbe

8e cnmpr»rn<> in L»8ile». XX

XIV^. ^ In «lictn eit» clie i> situnt» in pi»no »ppre33o il lillenu »<! mexio inißlio

it»Ii»nn ce 8e intr» per un e»n»Ie lneto nä lnrxn «lie onrre nl «leeto üuine nt v»

80 per inex^o äiet» rit» cnn tnnt» Inrzur» et <zu»ntitn 6' »en,u» ene l» mostr» <^u»3i

6el cnunle ßrnnile <!i Venetin, nenelie per I» prel»t» cit» curreno piü »cu,ue innxime

per li lo»3i. Ls8n e ßr»n6e et oene n»bit»t», 8tr»te et pinne 1>eIIi83iine, et cnze

per In mnßior pnrte <ii pietre; ü imperinle et tiene bell» et zr»n<ie »rte!I»ri» et

Munition« <Ii lrumenti, 3ecnl» et »vsu», Lt »oprn tucto In ecclesi» cntlieärnle

35 liellissim» tuet» copertn 6i piumdu »83»i ßr»näe; liove eti»m e un ßr»n6e et pe»

lseto urß»nn et un enmpnnile die Inr oninmnnn turre, »Iti33Üno U83»i piü cne I»

cupul» äi 8»ut» I^ilierntn 6i i'irsni», elie nou 1» turre 6el ^8inelln äi Loln^n» et

»nclie il «ninpnnile 6i 3»u >!»rclic> 6i Veneti» « <zu»l3ivl>Z!i» nitro eäificio 6e It»Iin

cll' in Iindin visto o int«3o. Nt e inßenio8i83im»mente l»vornt» tuct» terrint» et

40 6i äentro le pietre impiumlinte, 6e moäo elie in czuelln opern non c« e un ßr»nello

Ilütn cds vi «« /«/,« ,» I'. — 20 b«o<:!>»lH !> 1. — 28 Lt pr»n»n X 1. — 27 »» prov«H,U«ro

ü I; »Ito r.

' ltlieinleläen.



Orißiu»!text äer Iiei8ebe8enreibun^ äe8 Antonio äe Le»ti8, 1YZ

äi c»Icin», et äi »pp»reuti» t»nto v»ßli» st 3uperb» come eäitieio 8i po33» eon-

8iäer»re. Vi 8e puü 3»Iire l»cilmente per Ium»c» per tucti c>u»ctro 8uoi e»ntoni.

131 8ignore ce 8»!i in Kne »I meno et »Icuui äi uoi »Itri intine »I extrem» et vi

numer»imu piü äe ootc» eento 3e»Iini äe un p»Imo äe »Itur» I' uno. Ivi 8e äimorü

äoi Ziorni. 5

XVII. HI p»rtire 6» HrZeutiu» per terr» >ie3«ßnö p»88»rß ei Nuena, <zu»Ie Ili 8t»ßn»

ßr»näemente come »nclie in molti »Itri loeni, 8opr» un ponte äe Iißn»mc> cne tir»

un mexno mißlio it»Ii»no. üt ne »näaimo »ä pr»n8n et ceu» »6 un» terr» cne 8i

cni»m» Lo8t»ue ' äi3t»nte 8ei mißll»i et per c»minn 8on äue ville äi poeno »I-

lozilllnento. VI 10

XVIII. Un Ilo3t»ne »6 pr»n3a et een» »ä 8pir» cne e äi8t»ute oetn mißli» : et nä

unc> mi^Ii« it»Ii»n<> vieinc» «II» äict» cit» 3i p»88» il linenn con 3cni»f». VIII

8pir» e cit» »i nnn mnite ^rc>33» nun piecol», neue ü»I>itÄt», et ce e un»

bell» eecle8>» e»tlieär»le copert» äe piumbo, äuve e un belle orß»n<> ceu inolti

rezi«tri et nel cnnro un l>elli«5imo »rbore äs octane. ^el c!»u8tr<> äi <zue!1» ce 15

e un lllnnt« Olivetc» con Kc>8tro 8ißnnre, li äiseipuli et 1» turb» äe ^uäei, I»vornt»

äe pietre in tucte relievo et le im»Ziue äi 8t»tur» nntur»!e, cne certn e oper»

t»nto bell» come 3i» pu88il>ile. In I» prel»t» ecclesi» 3ono »ncns 8«pulti VIII Im-

per»tori, Dict» cit» e imperiale. LI v«3cov»to e äoi fr»te»o ä«I conte I?»Ientjno.

In I» 8»cr«3ti» 8e veääe un o»Iice tueto äe »z»t» belli83imo et un» librari» tor- 20

nit» <le v»rie »rti. I>i 3« äimorü ciu^ue äi expect»näo3e il retorno mio 6»1 conte

?»lentin<> et 6» ?r»nee3cllc> Lieclnnzn <zu»Ie er» nel c»8tellc> 8un 6eeto Nbernucli

6i8t»nte ü» äict» cit» XI mizli» to6e3clii, 6» <zu»Ii port»i 8»Ivi conäucti, per clie

pote33imo o per terr» o per nc<iu» p»88»r 8eeuri.

XXIII. 2» 8pir» 8e »n<li> »<I pr»n3o et renn »ä Vurin»ti», cne 8nno sei mizli», 25

üt tr» il mex^o e un» terr» äel preäiete conte ?»lentiuo inüne clove vennern inenntr»

il 8iFuore le ßenä»rme LurßUßuone clie er»»<> in Vurm»ti» per I» ßuerr» clie

t«uev»nn enn le deete I'r»nee8c<> 8icenißn. I>ei e cit» imperi»Ie, 6i8t»nte 6»!

ünenu u.u»uto e 8pir», ßr»n<ie et dell». I,Ii 8« 8tecte öuoi ^nrui expeot»näo8e äe

I>»vere certexi» <le In Imperators cne in e-uel tempn 8e trov»v» in ?r»nculc>rtl>. 30

üt n»ven<Io3e nnv», clie 8U» U" (5e8- er» p»rtit» 6»II» per HußU8t». et cne mon-

»i^uor ili"" äe3iäer»83e ßr»näimente v>3it»r «zuell», per non returnnre t»nt» vi»,

et per dunito eile il ü,e L»tu<>Iico non 8e imd»rc»88e per 8p»ßu»: per il cne 8u»

«, ill°", e88en6u 8t»t» poti83im» oec»3ione äel 8uo vinßßio il vi8it»re et cono8eere

<Ii 3u» »Itei2», non trov»n6ol» lu88e 8t»t» con3treet» 8eo.uit»rl»: 8e 6eliberö 85

p»88»re in H»n<lre, et co3l 3erip8imo »1 uuntio »po8tolieo äe pre3enti cnräiu»!«

r°>° Lampe^io, ou»I« »llor» 8e retrovuv» »ppre83o I» preäiet» l^l" Oßz», cl,ß <nn

a^uell» vole88e l»re I» 8eu8» äi 8U» 8. r"° et il!"", et 8umto p»rtectimo per lo c»>

mino no8tro. VI

2 >z» tu«t! If I. — l» 6i <lU«II» /'««tt I» !,' 1. — l8 i„-«ä«<:tQ Is I. — 22 8!<-oI»i8<l Kl!««

»«» I> »m H»»«l« «ili «»<«n ^?, «H,- <>> I>^l /,<«,' Ziüüdiiißn. — 23 toä«»<:l>i s«^tt <» ?. — 6»

<>u»I« !? I. — 24 p«»««»»ln><> ?. — o psr t«rr» o p«r »c<ii!» ft^tt >n ?. — 2l f incontru »I

' Ii»8t»tt.
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XXVI. Da Vurm»ti» »ä pr»u8o et een» »6 N»ßunti», ene 3ono 3epte rnißli». Dt

nel mel^o e un» terr» äel preäieto coute clie 8! cbi»m» Oppin» '. VII

Na^unti» ß eitn po8t» 3opr» I» riv» 8iui«tr» äel Rbena, imperiale, ßro3«i33iuia

et orn»t» äe belle eccle«ie, piaüie et e»8e, beucbe le 8tr»t« 8i'»no un pocbo 3trect«

5 r«3peet!ve » le »Itre äe I» N»ßu». In temporale et 8piritu»le e äel »rcive8cnvo

ll' S38». I^Ii trov»imo il preäictu I?r»uci3co Liecbi^n, <zu»Ie er» veuuto eou »»lvi-

conäucti de I» Le8° N'' et äe li electori äel Imporio, cbe 8« äuve»uo eunveuire

in äict» cit», per ^U8tinc»re I», ßuerr» 3U» tene» con guelli 6« Vurrn»ti». Nzzo

venne »ä viÄtnre il 8iZnure in c»8». In I» riv» äel äicto nume, <^u»le äalli

IN »vante in molti loebi e piü I»rßo äel ku un» vult» et mex?», er»nu innnit» ä«

b»rebe et uavi äe un» cert» loßßi» »ä un» copert» et co3i ßr»näi cbe poit»u>)

0(! bueto l' un».

XXVII. Da lli port»näo provi8ione per lo pr»n«o p»rtectimo per »eq^u» con äue

b»rcbe, como e äecto o.u»näo »i venne per lo meäe3mo 2ume in Hr^entin», et »e

15 prnusö in barcli» »v»nte un» vill» äeet» «Üonüuenti», cbe e äel ve^euvo äe ^lrevere,

et per un» p»rte li p»88» il Nbeno et per I' »Itr» un» num»r» Zro88» cbe veue ä»

l'revere, 8opr» I» l^unle e un bei pnnte äe pietre. llict» Luutluenti» » connnxu

äuerum nuiniuuin. 1^» äict» vil!» e mnlto bell» et v»ßb» ä» lor», cbe äentro

non ve «e intrü. 8e »näü nä »nuoetnre »ä un» vill» cbe e «epr» I» I>»nä» «iuiztr»

20 äel libeuo »nä»nän8e in Onlonin, cbe 3i cbi»m» 8»nzbiver ', ü äel 8iZn«re äe I,»n-

ßravio: äi«t»nte mizli» VIII

XXVIII. I)» 8»nßbiver, clie lu I» vißüi» äe 3»n ?ietro, 8e »näü »ä »nuoctare »ä

un» terr» uell» iniäesm» riv» Ken munit» et n»t>it»t» äict» Luen; e äel vezcovo

äi Loluni», äi«t»nte mißli» XIV

25 ?er ezzere <^ue«t» v!8t» äel lilienn ä» A»ßu»t!» in Lue »ä Onloni» !» piii

liell» eli' ic> li»l>i» »uenur vi«t» ne 8pern äi <^u»l3ivc>ßli» »ltrc» nume veäer m»i,

mi p»r eonveniente et äenit« äe3eriverl».

Dn I' un» p»rte et ä» I' »Itr» äel äeeto nume 8uu<) tucte vißne, et »ä eine.««

mißli» ä» Hl»zunti» le colliue ä» I' unc> I»t« et ä» 1' »ltro tueto pi»nt»te äe vißne

80 et quelle pruceäenn c>u»«i »ä tre mißli» itn!i»ni ä» Onlnni», D» me22o in rnelin

mizlio pur it»Ii»nc> 8c>n<> in un» riv» et I' »Itr» OOXXXV ville et terre mur»te XV,

äe c>u»!i »leune ne 3nno äel »rcive3covo äe N»Funti», »lcuue äel ve8covu äe Oc>

leni», äel 1'reverenze et äel conte knlentinn. et »l«zu»nti c»3tellecti pu8ti in po^i

et tnrtelle^ü» conie ö äe eostume äe I» N»zu», uu»Ii 8<> äe priv»ti ßentilliomini.

35 XXIX, 2» üuun, clie lu il äi äi l^InrinLi prineipi äe I» terr» 8»n l?ietro et 3»n ?»ull>

»«cult»t» I» me»s» per cunfc>rm»ree »I exereitio ne pn8imc> in l>»lc!i» et »nä»mn>o

»cl pr»n3u in (^nloui», clie e äi8tnnte «.iiuttru iniZli». IV

(juel!» cit» t« in pillnn »opr» I» 3ini8tr» p»rto äel lilien» in furin» äe me?!»

lun» delliLsiin» et pupul«3>88!in» piii clie tucte le »ltrn clie 8e 8un viste in I»

40 ^I»gn» »It», 3i äe c»3e, czu»Ii Feneralinente 8un äi pietre et ßr»uäi, neue eäinc»t«,

ceme äi pi»ne, «trnte, eeclosie , et äe ^«»Innclie »ltre cc»8e p08»»nc> oru»re un»

cit». lli 8pii>tu»Ie et temporale e äel ve8covo. Dt vi 3uuo un» innuitä äi belli«-

«inie reliciuie, viäelicet in lo epi3eop»to, czu»!« 8i l» »33»i >zr»uäe et liello, et nce

2 clel cunto preä«cto >' I, — 2? «t «iüdito />/,?< in >' 1. — 30 pruelxleno />»« ,„ X I. —

Oppenlieim, ^ ^olil 8t (3o»r.
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e prineipio 6s äue torre o enmpnnili 8oprn I» port» principnle äs I» ecels8in molto

suosrbo ; «s M03tr»no Is ts8ts äi tr« ri 6n8pnr, L»Iä»8nr st Usleuior, gunli Iinbinmo

vizto per cnncslli in uu» »rcu» 5srri»t», äove äic»no »neue e88sr« li eorpi loro;

st in uu» e»88» Invorntn äs »rZento st ä' oru riecui38imn con »leun« ßiovs et uns

cnmsio s cnmuino I>sIIi88imo s un eorpo äi mnrtire. In I» ecel«8i» äi 8nuetn Hr- 5

nui» e il eorpo 8uu con XI milin vilßiui eue lurno mnrtiriints äov« »äs88u s

constructu il loeno äi trntri prsäientori. Licte reli<zuis äs XI milin virßiui 8ono

compnrtit« st äivi3s mnxims I« ts8ts psr tuets Is seele8ie ä! Lolouin «t per

molts »Itrs ece!s3ie äi <üuri3ti»ni. In 8»n ?rnnee3co eus s äsl oräins äi lrntri

miusri conventunli e il curpo äs 8euto repo8to in mein äsl coro, st I» pistr» äs! 10

»epulcnro relsv» uu pnlmo 8oprn äovs e I» 8tntur» 8U» äs brun^o äi moi2o

rilievo. In Is eonveuto äs lrntri äs 8nn Oominico s il eorpo äs Hlberto N»ßno

<>u»Ie 8t» nopr» terrn innnute In nlture mnßiure in uu 8epulenro con aus lerrinte

äi ms??» tonäo 8S<zuite, gunnto e äieto 3epulenro; st 8opto In primn s un» co-

pertn äs vstro psr äonä« 8i veäs il eorpo vsstitn con I'Iindsto suo äi 8»u vomi- 15

uico : et per I» ts3tn st I' o38n ens 8ou pur euniuuts bencns 3c»rue 8e äsmo3trnno

Is l»22ioni st come 8cuto per uuslln 8i viäs er» äi poc» 8t»tur», eo8i Alberto er»

äi zrnn psl8on». In In librnri» äs äieto Ines es s äs nnturn nnimnlium 8criptn äi

8un mnuo et I» entusär» äove lui legevn.

In 8nnto ksntnleo mon»8teriu äel oräine äi 3»nto Leuäieto s il corpo äi 20

8»uto ^Idino llnßle8e in cnrne st 088N yunls morse »eeunän In lelntione äi yuelli

nntri äe !i NLL, et lu veääs ei 8iznc>is et tucti noi »Itri. On»! »nenur» molts

nltrs rslilzuis äi teste, brnüis et o8«n äi mnitii-i eni 8ono in vnrie eeelesis äs äest»

<!>t». Knve »ncüs e un monteeto äiete (^nmuiänßlici, in clie e eäincntn un» eeelesin

äi 8»utn Unrin, lzunl 8S serve per cnusnieüesss rs^ulnle in ßrnn numsl«. enme 25

»neue in piü terrs äs In >I»ßun et äe ?i»närs, ^unle äicnnn Ini-o ufncin in slwlo

pubdlicnmeuts st äc> pni äsl mnnzinro in eomuns st äormirs in mc>nn8tei-ic> il äi »ä

äue nä äue vnuun lern nä Ic>r nineere et 8s ssrvonu äs fnutesslis et molto siZnoril-

mente et 8emn>-e ens vu^üllno «s ponuo mnritnrs leßitimnmente, I,» äittn eit»

äienno clis 8in äs viü äs XV milin lsclii et ens an mntin» »ä 8ern nn83nuo cnscinis 30

lsrn XVIII milin lnnti liene nrmnti. Vi 8ono XII convsnti äi lelißiusi et XIII

secle8is nnllocuinli.

Lt z>erelie Lolonin seeonän molti e iine äe In Nn^nn ^Itn et plineipio äs In

ÜN882 over äs ?i»uäre, pnr esnveniente äire sucointniusnts Is <^unlitn äe äictn

Hindun Hit». Hävertenän pi'ineipnlmsnte ene ä» cingue migli» an Veron», come 35

e äeeto, iniine »ä In«nrucu et änl!» c>un«i nä unn ^«i-nntn an HnZustn, «o v» per

munti »3vi'i83imi äe 8»xi vivi eno vnuun inüne »I cieis st es 8s onvnlen conti-

nunmente z>el vnlli clie »i vn pinnissimo, et «imilimente «i ln per nleuni nltri

monti intsl'vnlinti on« ünvemo p«8«nti in üne nä Lolonin, per äove 8i puo nnänrs

con cnrreets per tueto commoänmente, coms M vnnno et veu^nno inünite äi con- 40

tinuo, S38euäo il eonstums loro äe portnio u^ni cu»n in «nrrects äi czunctro rote,

st tnle e elie port» pii> roünn ens non c>ul>etro äi quelle äi I^omnnräiu et «on

tirnte an molti envnlli et pnssnnti, l?er tucto »e ullußi» commoänmente et, bencne,

come PN»«! Irento, non «i trovnno piü viZne qunsi in tine nl Nlieno, in tucte

X l. — I» <,u»!it!> X l,
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no8tüiie 8« n»uno äue 8«rti äe viui, bi»u«ni st russi, Koni et äeliellti et äe <zuelli

»leuni 3»Ivi»ti, 8llmbuc»ti et ro3M»riu2ti. 1^» cervo3» co8i in I» Ilnzn» eome in

?Ii>näre i, uuiver3»luieute oräinari». Loue o»rne äe vitelle, pulli »83»i et optimo

p»ne. NI vino in uns »ä Loloui» non s molto e»ro et 1« vitelle vi!i»8ime, äe

5 niaäo cne in »louui loebi le ninnßiarnino o.u»<:tro »1 äue»to ä' oro. IVou usano

»ltro comino clie <zuello äel» eocin», ei re8to «an tuet« «tute et in o^ui stuf» e

un 8tipo Ken Iüvor»to in esrt» loßßi», äove s un v»8o äi 8t»Zno oll« 8erve per

I»v»toroi et »i äileet^uo ßllmäemeuts äi teuere in «zueile v»rii ueelleeti in o»die '

I»vor»ts Leu rnolto »rtiüeio et bix»rris et »leuni linsri ene e3«ino et entrann »6

10 ior pjlteere. I'ueti U8»no lecti äe piume eon 3opr» eoperte nur äe piume, ne in

czuelli se sente un pollice ne esmici »louno, 8i per l» lreäi??» <iel p»s3s come per

untere le ooleitre' äi 30pto et äi 3opr» äi cert» mi3tul», <zu»Ie 3ecuuäo äieevllno

l'oäeseni ultr» clie »ill eoutr»rill »6 cemiei et »ä o^ni »Itr» nruttiei» inäur» t«nto

le laecie äe äicte coleitre cbe p»rno äormenäovi in»t»r»i^i pieni äe ün» lan», et

15 czuell», U3»no 8olnmente äe e8t»te. I,i äicti leeti 3on zronäi et c»pe!lxllli ßr»n-

äi88imi , n»venäc> tl»nt» uuantit» äe oens «lie piü volte ne I« vi8te per I» 3>I»FN»

»ä !_!0<I!0 iu3ieme. Neu vero ene in un» o»mer» porrauno t»nti leeti <zu»nti ce ne

I>n33llnn c»pers, el eile e incommoäo et in!»uä»l>ile ; et äove 3e äorins ne ce e

c»Iäo äe 3tut» ne eamini ä<> po88ervi ll»re äel fuoeo; 008» ll88»i äi3proporcion»t»

20 »ä u8cire ä»I o»Iäo et äi8r»ozli»r3e in co8l extremo et exee88ivu kreääo; m» perelit»

entlllnäo in quelle piume äevent»no 8udito luncno, non 8e ne eurano »Itrimente.

Vi 3ono bo3eni »58lli et ßr»uäj88imi piii äs »nbeti et pini clie äe »Itre 3petie et

luuxirne I» 8e1v» Hräuenn» et I» Nrieiu» ' <zu2li »mbeäue 8on eeleor2ti88ime,

1/ ^ränenn» »nennr» elie 8e »unut» in ?r»n2» ineomiui» ä» I», riv» äel lilieuo,

25 I,il Viicin», <zu»le prineipi» ä» !i Hlvecii et tir» per lo Danunio et tecc» molte

n»til>ni , eti»m clie 8e 8criv» !» I»rßne222 3U» äe piü äe Villi giornüte neue oxpe-

äite et I» loußlieii», XI,", non perü äove I'Kllbi»iuu e»v»I<:»tl» nni I' d»ven,o vi3ta

»88»i l»rßd» et äi83ip»t». I^ou nsnno pvcue terre 3emin»torie, et Kenclie non

U8»no ßr»n lrumenti et orzi, recoßliuo 8e«»1» et billä» in uuontit» et »ltri le^urni

30 äc> pni äe eeeeri, ene m»i ne veääilnu. Vi d »nene ßr»u eepi» äe vncelie ro38e

m» piccole, äe pecure et porci m» neu mnlt», äe l' unn »ä rnio iuäicie neu pozsen-

äove8e zevernare per le enntinue nivi vi 8UN0, äe I' »Itre oke nun li in^nZinnn 3i

non 3lll»ti. I,i e»8i non 8on troppo doni, in»iime cue »ä 1'oäe8cni 8i uou e nmrcio

il lorm»ßio non lor pi»ee et e8«i n»uno iu 8tim2 un e»3o veräe onel l»nno »rti-

85 ticinto eon 8ucclli ä'erbe, eil« <zu2utuuelle piee» et 8i» oäorilero niuno It2li»no il

in»nßi»ri». De lructi truv»inio äi bone vi8ciole et o,u»ntit» ßr»näe »rnori äe rnel»

et per» NH8»i per tucto, nencne non lu88«ro maturi, et »neue uu»Icne pruguo. I^e

äonne »ncnor» eiie li v»8i loro teuF»no neeti38imi, e88e ßenerlllment« 8t»uno 8pur-

ei38ime, tuote ve8tite »ä un inoäo äs p»uni vi1i88imi ! perü 3ou bell» et piücevole,

40 et neuen« 8ecouäo I» relatione äi no8tri äe I» eomp^ßni» lreää« äe uiltur». pur

l»8eive. I,e virgini per tucto il tempo 8S trovuno 2ori port»no in te8t» corone

I»vor»te äi v»rii eolor»ti uori, et maxime li äi le8tivi, et »ucne li pucti cni 3er-

vino n le eeels3ie et li 8eol»ri. I,e äicts äonne per l» mllßior pllrte v»nno 8c»lxe.

X I. — 22 8!-»uz> X 1, — 2< I. ^I-Huonn» l»» 28 <li»«ip»t» s««< IN X 2, — 2» LIvstil !>' l. — 3l v«

I' uno «»» 33 »»I»ti s«^,tt ix X 2. — 38 tonß»»» />»?/ ,« X l.

^ Zalibie, ' ^- eoltrice. ' 8i!v» Ilerevui»,
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«t «zueile ene u»nno 8earpe uon uuu caleie, ne li vestiti 8ou cu88i lunßlii clis

lor copreno le gamn«, pereuü 8on tuet! corti et atrecti. Vauuo con collect! et

barrecte äi pieeue 8opr» li capelli revolti in tre22« et legate intoruo I» t«8t». et

«zue3to per li grau lreääi vi 3ono. I^e äonne granäi et rieene portano certi invoiti

Iarßui33imi iu test» et Lopra uu velo l»i»ueui88imo 8pe33o et 3optile 8»metato ', 5

clie »t» lermo et reäueto in eerte pieeue, äi muäo pareno niulto in»ie3to8e, et »6

quelle cue guaräino o cue vestiuo <!e corrutto et äuolo, äecto velo peuäe äietro

le 8p»lle tre et «zuactri palmi. ^luete vauuo in ßonueila, et per I» piü parte äi

8»i» negr» et poclie «ii 8eta. Hanno eo8tuine 8empre ene veäeuo p»88»r lore8tieri

et Iioinini ä» Kens maxime äi externe nationi, Ievar3e in pieäi et f»re revereuti». 10

In tucte no8t»r!e 8on tre et «zuactre laute3ciie 6» 8ervire ^ovaue et belle ; et tanto

I» n»8te88» et tlglioie cunie le äicte laute8cne, auenor clie non 8i basauo eome le

ciamorere äi ?ran2», per eortesia 8« tocea I» m»no »ä tucte et 8e »nra2auo per

lc> me^no, ännäoli auclie uua »trecta äi bra22e, et 8« couvitauo 8pe38U »ä Kevere

cc>n usare üoert» grnnäe cli parlare cui lo 3a, et mauißiare, pero 3opia panni. 1!»

I'auto le äoune como li nouiiui lreouentauo molto le ecclezie, äeutro de le «zuaii

ci»8eunc> pareutato u» 8uu 8eauello propriato, äe inoäo clie tuete le eec!e3ie 8ono

intavolate et li 8eäiii oräinati 6» un» b»nä» et äa I' »Itra con un pocuo äe vacuo

per meü^o come stanuo le 8cole äove 8e lege pudiieo. Lolauleute per preti r«3ta

vacuo ei eliuro. Lli uon 8« pari» äe inercantie ne 8e le8teZi» come in Itali»; 2t)

«oio 8e aeteuäe »6 a»cuitare le m«88« et l' olllcii 6ivini et »I <lire 6e lere or»tinui

tucti inßenecliioni. 6ener»liueut« per tuct» I» U»ßn» «ono l,e!Ii33i!ne tentline et

inolti e»pi 6' »cque clie m»een»nc> moliu». ?e8ci äe InZui et üumi et bone truete

uen inllneane mui, percne neu ü lw»te ene uon n»t>i» uno et äui viv»rii iu»nte

1'na3t»ri», facti 6e I?gn»iuc> et 8err»ti cnn cniavi, äove teugano pe3«i vivi, iu li 25

qu»Ii intra et e3ce l' »eczu» lle foutauo t«lineute, clie 3i eon8erv»nc> vivi longo tempo

et »38»i dene, 21 8ißnore in tuete terre lranelie et »neue iu li cloi cantnni 6e

8ui22»ri clie p»832mmo, lu vi3ituto äe le coniunit» et pre8eut»to 6e vini, lii»äll et

pe3«e ; oenclie e lor eon3tuine t»re ol 3imi!« con tucti 3ißuari tantu 8piritu»li eome

temporllli ene vi p»88»no. v» Verona iu ilne »<! I'rento per I» 8traä» äa iniglio 30

in lnißlio italinno et lor8e piü vieino 3on po8te eroci tal äi pistrn, t»I äi legnaino, et

t»I äi ferro, 80pr» qualclie colunn» äi pietr» o äi lezno Ken l»vor»to. lla I'rento

inante in tucte le 8trate viciue »lle ville, terre et cit» U3»no nel 8coperto ponere

erueiüxi relevnti88iini et gr»uäi83imi et li piü con li latroui »l lato, ei cue ver»-

inente inäuee non ineno terrore clie äevotione, Nt ä» p»88i in p»83i 3ouo erecti 35

legni o 8«xi con qulllcü« lene3trell», eavat» in e88i, äove 8on repusti crueiüxi con

le äue Narie o »Itri lni8terii äe I» 3»ucti88im» p»88ioue äe H. 8. Ie3U (?liri8to;

et rariuiente in picture toäe3cue truvarete altri 8»nti o 8»ncte cüe non vi 8i» in-

luixt» »leuua eo8» äe I» äict» p»88ione. I^e c»3e loro, ancuor» cne geueralmente

8i»no äe legnamo, 8on inulto belle et vagne äi lor» et äentro uon incommoäe, 40

U3»uäo e88i molto le teue3tre «»cciate iu lora eou granäe oruaineuto, tal con äue

et tal eou tre laceiate per po83er guuräare eominoäaiuente quanto eorre I» 8tr»t»,

et «zueile tuete piutate cuperte äi tegole colorate cou arme et »ltre tigure äi

l in pi««b« X 1, — 18 Inooo 15 l, — 22 ßinoeellioni X I, — 32 6i p!«tr« o Äi I«Uui d«n Il>-

voroti X I. — 34 »<l I»t° X 1.

' 2u le8en i3t vielleiclit ,r»mmeuäato".



108 ^nunnß,

»lmeti l>«lli88ime. I^e norte äs äiets ell8e, maxiius quell« iul>e3tr« ene rssponäsno

» Is 8tr»ts, o 8ou tuets äs terro o äs Iegn»mo tortiMine eou molte Ii8t« 6« terio

et tolti, verniellte t»1 äi 1033a, t»I äi vsräe, »Itre 6s »i^urro et t»I äi 2»Ilo. I.i

teeti 8i ä« le c»3e eows äs Is seels8is U8lluo »88»i orn»ti st srti, «.uslli äs le eil»«

5 eopsiti äs eunpi , et li äs Is seels8is äi esrts ni»nsets äi eist« culorLts äi v«iii

eolori st molto Iu8tls, in moäo eus ä» luugs lllnno I>eIIi88imi» vi8t». I.i clunpünili

äs I« eeelems »Iti st »euti33ilni, Lllinn»n« belli38ime, st nun « 8> pue» vill» cn«

nun n»di2 uu» bsll» «ecl«8i» »Imeuo eou vitrent« cu8l gilmäi, oelle et »rti<ieio8«,

coms 8« po88llnu ven3»le. Nun 8eneIIi3euno äsntro Is eeele8is 8S nun zrsnäi no-

10 mini et l-jecui ; «l lS8to tuet! 8uno 3evulti tor» in !i cimiteiii 8eovslti, m» 8eii»ti

äe innre», äovs 8t»nno inulte eruei, et in »leuui 3epuleuri iiistre !»vulllte eon Isttere

st arme äs oetuuo eon nleuui leßni per mexno äovs 8t»nno »füxi 8eeenieeti äs

»cqiill beneäeet». H^I eulto äiviuo st » Is see!e3ie »etsuälluo t»ntu oens «t tluite

8S ns «äiüclluo äs nuovo, en« eon8iäel»näo III eultur» äe le co3e äivius eu« 8« l»

15 in It»Ii» et quÄüte vovere eeel«8i« 3ouo äilllniällt« et 8« ininllno, no iuviäil» »ä

c>us8t« plliti nun uieäiocrs «t ini äoßlio in uns » !« vi8eers äe I» ooe» ielil?ione

äs um »Itii Itnli»ni, I^i Iiumini äe 1» U»ßu» ßenerniinsuts 8unn l»Iti, Ken nrupor-

tionnti, i'nnii8ti et äi vivlle« iuellrulltur». I'ucti äl» eu« u»8eouo vortllno »rui« et

non s null» oit» o villi», eüs nou lllldi» uu luco äsput»t« äovs oräiullrillmsnt« ogiü

20 äi l«8tivu 8« ti>» äi Klll«3tie st äi 3clii(>npeeti «t 8» m»neßi»ul> piclis st uzni »ltro

ßisuo äe »uns clie «88i U8»no. ?er tuctn li»l>illmo tiovllto rote et loleli« iuüuits,

quali uon lueus 8«uul> nnillts äi l»Ki-i<:», clie in vern Is llluuo Nln»ti83ims et suiuv-

tun8s, eü« äi üoiniui unpiellti et »noue äe »lenne äoune iu3tiüellte, äe moäo ell«

ä» ein »e comprsnäe ene 3e l» ßl»u HuZtiti», qullls nun s äubio in t»1i p»e8i 3i»

25 ue«e38»rii83im». kerenö ülldit»näo tueti ßentilnomini lui'» äe Is cit» in loro <:»-

3t«IIi eüi 8ou ll>nne»ti in locni lorti38imi äove 8S rstillln« innlti i°ub»Iäi, <zu»näo

III M8ticill nun lu38e e<>8'! ßrllnäe non vi 3e putli» vivers. Lt enn tueto eiö kor»

äsl eontlläs äs Tirols 8« l»nnc> »33l«3iullment! »88»i, ?erö e ä» 8»psrs eus in

tuet» I» N»ßn» mllxime in teli-e tl»ncus ßsvei-nllno novulnui laeultosi et äe

80 »uetoi-it»; eüs ßeutilnoinmi eome ö äectn 3S 8tanno in lor ell8tslli c> in Is no38«3-

8iuni äove Iinnno lllcuu« 8t»utis commoäs , et »II« eit» veu^llno nn» o äue volts

ei ms8«. Nt lo ßuveino st ^U8tici» äs äieti nonulnri ö t»Ie st tanto 8svsr«, eu«

in Nuiimbereli » 1i »nui p»88»ti, 8eeonäo ne lo rslerito Ili, 8uees8ero äui ßrlm

eli8i. 1^' uuo clie e38snäu cunstuine loi-o äs n»F»r3S t»nto z>sr esnto 8ecnuäo I»

35 taeultk et puMmenti ene oecorreno » I» eommunitil, äe eüe ns 8t»nno, nrs8tit«

^urllmento, n, I» eonscientil» äs ei»8euno citlläino, <zunls I>» ä» remeeters «I n»zll-

inento eontiuZsnte nä eert» e»8eill äenutllt» äovs 8onno niü eni»vi; lllli oräinuti

äi (zuellu »nno veune 3u»vecto eus uno äei nrimi liecni83>iuo m» äi nilllo nowe

li-»uä»83s sl pl>ß»mento st cu8'i lu38« per^'uro ! psr lo eüe U8oruo inäu3tri» ene <znel

40 t»Ie nä ün ene «s 3eupre88S, uave88S nä duet«,rs s! piimo il 3uo n»gllm«uto in

äiet» ell«8»; et ün»Iui«nte retrovato I» tl»uäe et lo nsi-iuiio, 8ubito st nudlie»-

msnts li terno t»ßli»i-s I» m»no äextl», et »ä Nlsv2lie»rs et eoirompere que8t«

^uztiei» uou v»l3e ne il vlllsutato 8uo, ns ou»ut» isecuein» teuell. 1^ '»Itro ene

navenäo I» äiet» terr» äe I^ulimbelßll ßueii'» conti-» il mlli°eus8s äe Li»näiliuleu,

2 u ä« leZüllüiu z>« Ii«t« <!o l«llo sc/>ll >» ^ I, — >I emei XI. — 13 n>o!to b«n« XI. —

13 »Icun!» ciw X 1, — 25 i!» I» cid» X I. — 26 tili»,!« X 1, — ^e,V« 28 ?°l!> b>« «. lNZ, ^7. 2« e«upo

/>/,/< >»! >' 2, — l!l> in !o /«/,l! >« X I. — 3<l pl>^»r« XI, — 34 s !« l»«ult» ot p»ß»n>«nt<> Il I. —

»10



Originaltext 6er HeiseKeZelireiounß <le3 Antonio äe Leati». 109

com« e 8tato nnrr»to nel luco 8uo, uu mal cit»6ino per eerto 8äegno »e retiro

puplieament« »6 luH . et e33en6o piü volte venuto nä «lnnniticare I» patria con le

ßenti 6e äicto mnrcne3e, pr«8entito li oräinati o ßuvernatori <ii quel tempo eue

«I «lecto male citaäin« 3« couäueev» ad eerto loco vicino, teuuero moäo 6« uaverlo

ne lo m»ni, et dato I' oräine per Ic> elleeto 6i tule uegotio, uno 6« äieti oro!in»ti 5

cne er» 8uo pnrente lc> adverti per lettere o per internuntio cne 8« ßu»r6a38e 6i

l»r3e prenäero eue 8»rin mal capitata ; >I cne e38eu<lo saputu äa li compagni et

verilieat» I» eo8a, ei «lecto oräinato lo in continente pr«8o ot 3enia remi88ione

«leputato in una torre cne e nelle mura äe I» terr», äove 6» I' liora in qua non

li e »tato m»i parlato, nc>n na vi»ta Iure, ne I» vi«lera mai, et I» torre «love er» 19

i! 6ecto preßione ne lu 6emo8trat», I! tormento 6e le rote e czuesto one 8opto

le Krnise 6el eon«lennnto »ä morto ponßano äoi legni <Ii8te8i in terra, <>t lo boin

o maniFoläo con la bocta de un» rot» de lignamo li 8pemn i! oraü^o, poi I' »Itro,

et «imilimente tucte due !e Zamoe et per ultimo lo 8pen?a eou dicta rota per

inenno de la 8cl>ena, ot co8i 8pe2i»to «opra <le <zue!!a 8uIIevato <zu»nto e 1' »Itura 15

<le uu zrau trnve pi»ntato in terra, I' o8ee el m>8ero f>»te: et verament« cne t»I

inorte e crudeli33ima, impero cno molt! disventorati per maßior pen» et d>8tratio

in cutale norrendo 8pectneulo 8nn 8tati vivi doi et tro ßiorui. Vt di 8imi!i rote

cüe 8eiü8onn» de38» uave» il 8uo in eima, in tal luoco lu, cne ne trovaimo pi»n-

tato tueto uu eampo. 29

In Oionia gi» 80 ineominciano »6 Uüure generaimente «»mini ne lo eamere

«t leno3tre zr»n6i »I nrono8ito 6e ia o^tate, »I contrario äe la U»M>a eile Is U3»nu

inolto niccole. I^ovi liabiti et nov» lenßua; mozlior ve8titi et politi» ßranäe. I^e

6onne et liomini 8ono «le piü nelle^» elie in la lUazn» ^Ita.

Ivi electori 6« lo Imperio 8ouo 8ei: li tre prelati ^lagunti», Luloni» et l're- 25

vors; tro vrincivi tompornli: conto ?alentino, 6uca <le ßaxonia et lo mnrcllese

lli Lraniliourcn ; et qu»n6o non concorilinn nce aece<1o el re <le Noliemin.

?°. ü» Lolonia 6ove 3e 8tecte <loi ßiorni, 8e »n<lö ncl pransu et cena a6 uu» AÜ

villect» 6iet» ^ulo ' clie e äucato 6i3tante sei iniZIia; tr» il meü^o e 8ol»mento

un loeo <li qualcno alloßiameuto. VI

II. Da .lule ne nnäummo a6 pr»n8o nä ^n,ui8zrnn», 6i3t»nte quaetro mißli»,

terra eäincat» da (?»rlo >lnZno, cznale e »58ai della, zrnnde et forte. I^i e una

ecclesia »üb vocabulo »»ncte Narie in form» tonda, con uno ordine <Ie lamie in

circiia zopra vilastri facta pur per Oarlo Nazno ! e piccoia ma molto l>e»n. Vi ö 35

el corpo «uo repozto 8utto uno arcliecto äentro il muro a in nanäa <Iextra <le lo

altaro ma^iore, in uu cnntaro <li marmore clie 8e li <!emo8tr» la laxunta <le »vante

»cultn con »lcune üßure et cavall! 6e relevo perlecti'88imo , per il clio 30 pu<> f»r

^»«litio e88ere »utiquo, (juello ö lon^o <la VII pnlmi et alto eirelia IV, con <Iue

ferriate 6n »lto nä l>»88o quauto e I' arcato ^ et lui 8ta <Ie relevo 8opra «lecto 8e- 40

pulcnro cou uua eroce in mnno et I' »Itro un» pallu; cr«6o «ia 6i m»teri» üßne»,

per», 8«couäo mi lu relerito non 6i naturale. Vi i> nnelio in <liet» ecelesia in terr»

il 8epulcliro äe Heurieo IV" ^. In la «»cresti» la tezta et lo lira^xo ilel preclicto

20 tucti in eumvo ?, — 8! »ol»m«nw t, !s I, — 43 üt in I» «nci-cüti» I? I.

^ülicli. ° Vielmelir 0tt«3 III.
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(!»rlo N»ßno, P08ti in »rßento, c>u»Ii Ili 80U0 vener»ti per reliquie; et in vero il

preäicto Imper»tore lu äe »»not» vit« et le <li f^»n beneLci! » I» le äi <Übri8to.

In «zuell» 8e ve66e »nebor» il coruo 6e Oril»näo. I^i «»nonici lilmnc» l»bric»to in

äiet» ecc1e8i» un» m«22» euppu!» o tribuu» »88»i bell» äove blmno reä6ucto lo »lt»re

5 iu»ßiare et l»ctonee >iu be!li33imo eboro, et »1 v»euo ebe re3pon6e » I» euppu!»

6e I» eeolegi» »nticb» nel ine^o b»u l»cto un gr»u t»bern»eulo äi pietr» I»vor»to

äe intngli et tl^ure belli33iine, et ce b»nno repo8te le intr»«eritte reli<zuie: I»

c»mnii8» äe I» N»äonn»; I» tov»zl!» cbe tenne H. 8. eent» in I» cruce; le c»I«e

6e 8»n ^u3«p, et I» tov»ßl!» teut» 6el 8»n^ue 6ove lu involto il e»po äi 8»n >Iou2n

IN L»pti«t» ebe lu «lon»to » l» Nero6i»äe 8»It»trice,° et niolte »ltrs reliquie <zu»Ii

«e mo8tr»no 6» 8ept> in 8epte »nni in äie 8»uetorum 8eptem lr»trum ebe e » !i

X 6e luglio, et vi e inuulßenti» plennri» et ^ubileu eome Iura äie»uo! cbe com«

intenäo non nee ü corroborntione »po8tolic»^ et per e88ere t«Ie äevotioue t»nt»

»ntio,u»t» eti»m one p»p» ^Iex»n<lra VI 8« lu83e cleliberato tolzlier!» 6el tucto

15 non lu po33ibile, et eo3i coutiuu». ?er il eue in äecto »enteunin ce e t»ntu eon-

cur3o äe Iluußnri cbe ne 3PU22» I' »ere 6e molti mißü» interna, et in que3to »nno

ebe eorre t»I 8eptenuio ne b»vemo trov»to un» inünit» in Lnlnni», 6uve ei 6i 6e

3»n ?ietro veääern tucte le preunlnm»te reliquie cbe vi 8onc>. üt denen»! per

venire »II» äiet» teil» 6e H.n,ui8ßl»n» l»nn« m»ßior c»mino per terr» cbe venenäo

20 in Itoin», ee ne veno piü moltituäiue, IV

D» H<zui3ßl»n» ne »n6»nim« »6 »nnoet»re »6 1'r»jeete cne e 6i3t»nte <zu»ctlu

mißli». IV

I>»j«<:ta e vill» murnt» den ßr»näe, et quantunone le c»3ß 8i»nn 6e l»2ii»te

tucte lißuee , 8nn t»nt<> den I»vur»te et ßr»näi, cne l»nno un del ve6e»e et »leutro

25 3«n cnininnäl33ime, I,e 8tr»te 8c>ne »83»i I»lß!ie et Ken 8ilie»te'i pi»ne de!Ii3-

«im«, ?er ine^o lilct» terr» n»83» uu üume ene 3e äice Ao8», cli bon» I»rznel2»

et n»viß»dile ä» XXV mizli» t«te3cne ver8o LurZu^n», 6eu<Ie n»8ce, in üne »<I

V!»u6», änve iutr» nel lineno. 8opr» I» <l!et» Uo3» e uu bei ponte <Ii pietr»: et

hu»ntunc!ie <lictn terr» 8i» <lel Ite (üatuolico eeme 3ißnc>re <Ii l'iancire, 6»! äeeta

Zy nunte in II» ei tciunnr»Ie et 3pii'itunle e >1sl v«8c«vc> «li I,ießio, et tuet» I» vii!»

in3>eme e3t I,eo6ieu8!3 6ioce3i3. Lt I» ecclesi» m»ßiere ene e luuä»t» 8«pr» un»

bell» vi»??» n»33»tn il 6ecto nonte 3»b vc>e»bule 3»ncti <3erv»3!i° e ßl»n<le et

»83»i bell». I'iene un euere molto relev»to, 8uptu il c>u»Ie e un» bell» c»pell» in

volte con 8iie oolnnue 6i pietre ebe 8oue in quelle pnrte, 6uve e reno8to il cnrpe

35 äel preclietc» 8»n 6erv»3o, Deutrn il 6eetc> elinru e uu cereo !»vor»te t»ute

v»ri»mente con nrte rnirabile et ßr2u6!»3>ino , cbe non ne bo vi8to m»i il niü

belle uü 3imi!e.

I^eßbe,

III, I)» l'raieeto ne »n<I»inmo »ll nr»n8o et een» »<I Vi3te ' ä>3t»nte zente

4(1 le^be; e vi!!» rnur»t», bei!», lorte et Frnn6e, et ce 8ono ßeuer»!ment« bel!i8-

3>me <!oune, VII

IV^. I>» Dizte ne »n<l»mnio »6 pr»n3o et cen» nd I<uv»ßn» ' , vi»» ben ßro88»,

inurnt» et munit» <li molti c»n»!i 6' »cuM <lentro, cbe b»uno lluxo et relluxu per

» l^ctono >'!.<> i!i pi«tre XI, — l» Llloti«t« ?, — 12 «ec«!«!» lor llieüno X I. — l2 cl>«

com« !»« !5 cuütlnu» /'«/>» ,>, K 2, — 28 <<> xieti-e XI. — uü et »<! c«>>» X I.

3i!icnre ^et^t «elcinr«. ^ Vielinebr 8erv»tiu3. ' llie»t. ^ I^öv^eu.
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I» mnrernn 6«! ooeenno. Vi 8uno bell« pinme et 3tr»te. Un» eeole3i» zrnnäe et

belli33iin», äove e nnobe un bello urf;»no. Vi »e veäe un» ens» äel cominune

po3tn in uii» ßrnn pin?2» eosi bell» eom« 8i» vi8tn in tueto il r«8to «lel vi»ßß!o,

Invornt» äi legi» innner» tuet» äi pietre et iut»ßli»t» äi lur vi» ä» b»88o in iiue

»<1 nlto äe toßlinine 8uttili88ime et »rti<ic:io8i83iine, uno intnßlio 80prn l' nitro curne 5

»e Invor» in quelle pnrte. I^Ii se rege 8tuäio 6« tuete lneult» et 8eeonäo 1» re-

I»tiune äe li buomini äe I» terr» ce 3onu ä» eireb» 8ei inilin 3tuäenti. I,Ii eti»m

«i veääe un bei 8epul<:bro äe ootono ebe »i tn »I ve3eovo äi Onnibrnin o,u«Ie e

ßi» vivo. Vt nä tr»ct« äe b»Ie8tr» lorn I» port» lnon3i8nor äi <üeure3 tiene un

bei pninmo, ultr» cbe äentro I» terr» ne b» un nitro äove »Iloßinvn »6 <zuel teuipo 10

8uo nepote ei enräin^Ie äi Lroi over 0»mer»<:en8e per «88ere eonäiutore äe

o.uel!u. IV

V. I)n I,uvnßnn «e nnäö nä pr»n8o nä Nnlin«8, äi8tnnte «^unetro lezbe, vii!»

inurntn »38»i ßinuäe, lorti88im» et belli88inin, äove 8ono le piü belle et Inrßbe

8tl»te «be bnbinino nncborn vi8te, 8ilient« äe pietre piccole in äireeturn con 8U» 15

äepenäenti» ä» !e bnnäe, elie nun vi 3e ritiene ne ncc>u» ne fnnßo nlcuno. I^n

e«cle8i» mngiore e belli88imn, o,u»Ie tiene un» pin^^n innnte piü lonß» et inulto

piii I»rz» äi c»mpo äi iiore äi üom», pur 8ilient» äel meäe8mo niuäo äe le 8tr»te.

Lt per äentro I» terrn 8unu «nnnli »88»i ä^ »c<zun con iluxo et relluxo «be perven-

ßono in Lue »I oeenno. I^li lnnäonnn Unrznrit» n^Iio!» äe In Le8" N" et ei» 20

«iel lie Lntbolieo tiene c»8»; et per In mnßior pnrte äiiuor» in äiot» terr» o in

Nru«8e1Ie8. IV

2n Hlnline8 ne »näninmo »ä eeu» in ^uvers», äi8t»nte o^unttro leßbe ; et nä «pntiu

äe un inißlio itnlinnu an äietn terr» äe Nnline3 b«80ßnö pn88»re eon I» 8cbinln un

tiulne <^u»I viene nä iutrnre nä un brn^xo äi innre, yunle p»38N per »vnnte le 25

mur» äe ^nverz» et tene üuxo et reüuxo. I,eßbe IV

.^nver»» e terrn ßrnnäe et N83»i populo3» et 8eeonäo In relntioue äi inercnnti

itnlinni vi lnn »tnnti», ebi non 3on poebi, neu e nieno äe I» uo8tr» lioloßnn itnlinnn-

I^elie Ltrnte, pinne, c»8e Zenernlinente äi pietre, et un« eec!e8in belli«8im», äove

i> unn torre qunle cume 8»rn ünitn nuäern nä» pre83o »ä quell» äe ^rzeutinn, ?er ZO

ine^xo vi 8ono nlcuni ennnli äe neo^un euinmoäi33imi, I^Ii e un» Kern ebe in-

coniinti» ei ßiorno äi ?ontbeco3te et äurn per un in«8e et inexxo, et yunuto piu

In voZIi»no äifferirs- et 8er,2n äubiu l> In priinn äe 0bri8tinni äe o^ni nntur» äe

inerenntie, et un nltr» 8imile vi 8e ln nel 3eptembre. I^oi perbü ne trovnimo

circbn il üne äi quell» äi ?entbeoo3te, et o^unutunebe tu88era pnrtiti li OInnäre3i, 85

percbe in Oinnän ern intrnto il äuc» äe <3be!Iere et »bru8»t» unn boun villn, äi

tnnto conrul8o äe ^snte et yunntit» äi vnrie robbe et opulentin äe co8e re8tnvino

tucti näinir»ti83imi. Vinnnte äictn terrn p»33n un br»22o äe innre, come e äecto,

äi Inrzurn äe un mißlio itnlinno, ebe e mi8to con un ßrnn liume aunle 8p»rte ln

Unrbnnte, ebe ineumin?» an Lolonin o 8econäo inolti an ^o.ui88rnnn, an I» ?innäre. 40

Vi e un bel porto äove 8ono legni intiniti, et unn belln pinxxn elie e8ee lern il

äeeto innre oon memo tonäo, äove e unn belln 8elientn per euminoäitn äi enricllio

et äi8enricnre le inercnnoie ä» le nnvi, nunli per e88«re I'»e<zun eo3i profonän

coine e, per ßro83e «be 3i»no 8« »eeo8tnna tuete n In riv». In In pe8cnrin äs

3 eomo »i »i» vi»ta >I I, — 4 äi nuov» lo^zi» >' 2, — k «t /«/,« ,, If I. — l! L^uiü I'. —

12 X I : I^e^Ii« , , , IV. — 24 l in üumo X 1, — 2« I.«gliu /»>» i« X l. — 34 Xoi porliü «>,» 3«

»<im>«t!««!i!ii /'e«« >» X 2. — 3» tucti />5le >» ?. — ll»vnnt« » <iict» tei?» X 2, — 44 »e »oeo»t»i>o
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äietn terrn uu» mntinn ultrn li pe3ei innritimi «t »nliuoui cus vi er» ßrnu cupin

es luruo c>u»rnut»8si 8torioni «t nlcuui eos'i Fro35i cus unn enrrsetn äi IIn, uunli

»au pur ßrnnäi, non HS Karin po38uto portal« piü eus äoi.

X. O» Huvsr3n, äove »i äsinorü IUI jorni, 8« pnrti äopoi prnn8o st 8e »uäö »6

5 nnuoetnrs nä Lergs3', villn murntn N33ni Kon», äwtnnte »ei leßne, o.un!s s ä«I

preueipe äi Lerzs3 <ü»mlirneen8i3 äioee8i3, VI

XI. Da liergs«, äovs 8S In83nro I« cnvnlenturs, es imbnreniino in uu porto

äi3tnnte «In lli c>u»«i un mizlio itnlinno, äove ernno molte Knreue et nltri le^ni, et

Ic> orn^no äi o^uel mnre e Inr^uo nppre83o tre iniZIin itnlinni, et äe33u intrnno nl-

10 cuui cnnnli in äietn villn. I,o inbnrenre no3tro eon äoi 8oli roexini per In perzon»

äsl »iznore lu tr» Is XIII in XIV nors, sxp«etnuäo3« In mnren, eon In qunle »s

bi8oznn neee88»rinmente nnvißnrs in u^uelli ennnli et ineäiterrnnsi innii <IeI ocenno.

Nt per esserns 8tnto il vento eontrnrio, per pocn «08N non po88sctilno pißlinr« »I

in8oln äove 8tnv» ei Its Ontliolico äietn Lelnnän; per il eus lu nees38nrin eon

15 äifücultn äi8mont»re in terrn 8U li nrizeri * st per o,usll! »uänrs tueti in enrreet«

per äoi mißlin itnlinui iuüue nl extrem« äi esrtn Isn^un äi terrn, eus ö per I' in-

eontro äs unn villn murntn äietn I,nvsru ' ovsr «ünmfer^, <iunls o po8t» in I» ex-

tiemn pnrts <ie I» äietn in8ol» äs Xelnuän, äovs eouäucti 6» un nnctello äi nnv«

disenniun nrrivnimo an pc>i trs uore äs nocte: et eon uoi er» il vs8covo äe

20 Ooräubn enppsilnno mnziore äe äietn nlt«22n. 8onu leZIie VIII

XII. Dn <ünmf«r ne nnänimo in enrreetn äi Kon mntino in Uiläelburcu, terrn ä«

äietn insuln äove äimornvn ei preäicto lie Ontnulico expeetnnän il tsinpo äi putsrze

indnrenrs per LpnFU». v>8tnnts Isznn I

In äittn villn, ynnls s ßrnnäs, Neil» et iorts, et li viene un ßrnn cnnnle

25 ä'nca,un äel uinrs un ßrnn pei^n äentro, per In presentin äsl preäicto Ite Ontunlie»

vi 8i äimoru X ßinrni. Dt nel ä'i cue inou8ißnore ill'"" »rrivü IIn, eue lu äe änine-

nicn, nnän nä vi8itnre 3un nltenn noeompnZnnto änl sißnor prinre äi Ln3tißli»,

änl mnrcne»« äi ?s8<:nnr2, änl vezeovo äi Ooräud» et äel L»änvc>83n, an inalti

nltri 8i8nsri et envnllieri «pnZnnli et itnlinni et prineipnlments an 8ißnori »mlin»-

30 «ntori äs I^npsli ens 8e retrovnvnuo in In eorte nä o^uel tenipo. vn ln preäict»

>I»e8tn 8un 8, i!I"° reeeppo nnunre ßrnuä!38imo et »ecnßüsn^s molte nmorsvnl«

et zrnti33ime, 8e nnäü eon 8un nltsmn in I» m«83n enntntn in In innnn8teric> oue

e ßiunto con el pnln^^n äove quelln nlloßinvn äel oräins äs 3»u Leueäiets. üt

!o äeeto pnln^xu, clie esntieue «tnntis N88ni et coininnä>33ime cou uu 8pneic>«o cortile

85 tuctn pinntntu äe nrbori äe linäi et cou oräine, e äel äieto innu»8terio. ?initn In

inez«» äel 8piritu 8nnctc> cnutntn änl prior« o nobnte äi uuello eon mitre» et oroce,

cnn mu3!cn äe li enntori äel Ne Ontlinlico, «u» nlt«22n con mou8iziiur no3tro !ll°"'

elie srn »tntn in compnßnin in In nieässmn cnppellect» o trndneclin äi »etn oonie

8« U8N, mn in uu nitro »eäinle nppre3«o czuelln, 8e levü et 8e us »näö iuunnt« lo

40 »ltnre nin^wre, äovo per lo conte äe 8»n Lonifneio l?»äunno enmerero et nuntio

npo^tolico con eerto «ermonecto Intino in pre8entntl> il breve äe 1» ßnntitn äi

n lll I« XIII «t XIV Iiolo ^ I. - !» Mlllü» o «IIXO, ooi> «I <IU»I« ll I. — ll »s eitlem»

XI. — IK s« ^el»i,<!» sr^!^ ,,, X !, — 2<! üell» presootu H,Itenlil XI. — Hl in <!2rr«cte X I. —

X I, — 4N m->ß!o!-o s«^l, >» ?.

tlerzeu op 2oom, - ^: nrZini. ^ Vere, ^ Onmpvere
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Orißin»ltext 6er Ilei8ene8elileibunß äe« Antonio 6« Le»ti«. HZ

X. 8. »I vezeov« äi V»ä»vo88», qu»Ie lectn elie In lienne puolie»ineute , äonn il

inranientu in form» et 1« e»ppellu ru33u »I nepote äi mon3ißnor äi (!eur«8 äictu

il cgräin»Ie äi Oroi overo 0»iner»ceu3e per I» e»u8» preäict», qu»Ie er» äs XVII

in XVIII »nni et iuun»eo de 8»n üeneäictn. 8u» 8. rev°" te uu» t>ell» ur»tione

!»tin» renßr»ti»tori» prim»inent« de I» N»e8t» äe vi«, äe I» 8eäi» ^po3t«Iic», et 5

poi äel Ne (ü»tliolieo et äel 3iZnor 8uo ein, con mnlt» vereeunäi», tenere^i» et

I»enrime. ?inito u,ue8to nlücin, 8u» »Itexi», cnn clii ultr» li 8ißnnri ti»näre3i et

«pzznuli er»nn il in»rene3e äi Lranäiburen et In cnnte ?»Ieutino, 8iZnori »!em»ni

et äi3po8ti«3iini ßinvani, non peri» li electnri äel Imperio in» li tr»telli äe33i, un»

con innn3iZnnr no»trn ill"" et In nunvn ßr»n e»räin»le «e ne retornn in e»«», «t Il>

cnn quell» pr»n8»rnu !i preäicti äui c»räin»Ii. Onu 8u» N»e3t» er» uno »I»o»räiern

tmniinßo, Ziovllne äi XX »nni, clie nun ü» un nein in Ii»rt>», äe I» m»ßinr 8t»tur»

et cnrre«pnnäenti» äi membri cne »e veäe3«e inni. DI äi 8e<zuente 8U» 8. ill""

vizitü m»ännn» N»rß»rit» tlßlinl» äe I» (,'«8» I»l'", qu»Ie puö e88ere »1 mio ^uäitio

<!» XXXV »nni, nun nruct», äe un» pre3«nti» ßr»näe, et ver»mente äe iiuper»triee, 15

cnn cert« 8ßrißnecto qu»Ie tiene molt» Zr»ti». I,ei p»rlü uu zr»u pe^xn cnn

inun8>Fnnr rev°" et 8einpre 8p»ßnolo et »38»i bene. Nt in lo ineäe8mo ßiorno

vi«itü in»äunn» üliouor» 3oreII» äel lie L»tlx>lico , u,u»Ie ö äe cireu» XV1III in

XX »nni et äi I>nn» ßrnti». NI Ii,e Lntlwlicu ini p»rve inultn Iiov»ne ä» XVII in

XVIII »nni, et qunutuucne 8i» äe vnltu louzo, 8c»rne et con uu» ooecli» ei»inleet», 20

<^u»Ie 8e nun ne 3t» Nene »ceultn In tiene vnliutiern »neit» et In I»oi-n äe 8netn

»einure c»I»tu, nnn nelü in n^uel!» 3u» I»eoi» mn8tr» äecoru, ßi»ti» et m»ße8t»

8l»lläi33>m». Vi curno e belli38inio et äi ßr»n 8t»tui-», con uu» ß»iub» »83uct»,

ärect» et I» piu nel!» 3i veä«88e in»i in »un u»re, et »ä e»v»IIo 8U» »Iten» 8e-

conän innn3ißnni- nn8tro ill'"°, cne ne n» pur Mäitiu, äiee »38ui beue. <HueII» 25

»8colt» il ä'i äue m«38e nläiu»ri»mente , prim» I» lect» et poi I» e»ut»t», in»nßi»

»38»i 8ol>li»inente , et 8emui'e, ene in I» vidi mnlte vnlte, 3n!» et vunlic»meute ;

nnn 8n nerü ^uel cne 8« f»xü» »äe38n, m» »ä <zuel tempn nun innlto 8umptuo8u;

et t»ntn äo nni vrau»« eomn an pni cen» 8u» »Ite^ü» »I e»vn äe I» t»vnl» änve

3e trov»v» 8ent»t» uie8t»v» »uäieuti» ßr»ti33iin» »ä ei»8eunn, oenonö innn3ißuol 30

il ve8covo äe L»ä»^n33» L»t»I»nn äe n»tinne, qu»Ie »33i3te» et t»eev» In interoetre

äe tuete le leußus, revlie»v» elin I» nreäiüt» IVl»e8t» näluor» nun p»rl»v» ne r«8pnnäe»

»ä u,u»l«ivußli» «ne 3uuuli«»v». .^ li XVII 8U» 3, ill"° »nän »ä visitizi-n un'»Itr»

vnlt» 8U» »Its^l», con eui 3tecte piü äe un Knr» letr»)t», et »li XXI 8i expeäi ä»

quell» et ä» le äicte äue 3ißnure. 35

XXII. I)» Ailäelouren äi bnn» in»tiu»t» 8U» 8. i!I°" con li »ltri »nän in «»i'recte

»6 inl>»i-c»r8e in unn poitn äectn linniur» äi3t»nte un» leßli», änve »ncüe 8e in-

K»roü pni il Ite d»t!inlico per 8p»M». In äeet« pnrtn e uu» cnmpetente vill».

I^Ii tr» b»ree Ki3e»ine, enßle3e, portue8e, N»näre8e et brittoue er»nu cireli» LLO,

ultr» »leuui n»viliocti et oerte t>»relie cuperte clie le cui»m»un ci»rruelie, cne er»uu 4l)

Indulte. Ivi 8e »scnltn me83» et äo pni pr»u3»tn ce iint>»re»imo per OI»uä», et 8«

»näc» »ä äormire iu uu» vill» nomin»t» Dnräreelit, <zu»Ie e mur»t», I>eIIi38im» et

<I« treiuili» loclü et nel principin äe I» in8ul» äe OI»uä» ä» ciuell» p»rte : et äico

in»ul» percue ä» uu c»uto u» il m»re et äel re8tn e in8ul»t» per äni o»n»Ii Ken

l? giorno seHK >« !>' I, - 18 81 Ilo l„, 33 »UPp!ic»v» ft^tt ,n K 2, - 2l »i nnn »tl> X I.
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8trecti, 3opr» äove 3ono äoi ponti; in I> <zu»!i e»n»Ii intr» l'»cqu» äel üben«, et

>lo3», cb« »e uui8e»no insiemi et p»83»no in quelli br»xi> äi m»re cbe venß»no

6»! oce»no. I/e^be XVIII

XXIII. D» Lurärecbt p»33»!mo per b»rcb» «I libeuo ob« li corre per »v»nte le mur»,

5 äove »i bebbe ßr»näi88im» temp«8t» äi venti non 8en^» »loun periculo. LI 8p»tio

u I»rzur» äe äicto üume e cireb» me^^o mißlio it»li»no. Lt ä»II» «e niont» in

c»riect« et »ä un» le«;b» vioino »e trovö un» terr» äict» Iiotterä»in, p»tri» äe

Nei»3mo, per8on» äocti83im» in «;reeo et in I»tinu. gu»I« b» eompo8to molti volumi

<Ie libri in ozni i»cult»; »88»! bell», et äi HII)Lt!0 loebi, et Ili 8e pr»n8ü. Do poi

lO äi3n»to 6i nuovo munt»!ino in «»rrect», et »6 «lue »Itre leßbe 6» äict» terr» tro-

vniino un» vill» »88»i Kell» nc>min»t» Delpbi ', äe circb» ^II^IÄA^I loclli, äove «e

veääe in i» p»rrocbi»Ie m»ßiore ei br»no äe I» N»ä»Ien». Vict» terr» e »cconuno-

ä»t» äi multi c»n»li äe »ec>u» prutunäi et I»rZKi. v»ll» »ä bor« tre tuäe8cbe cbe

it»!!»ue 8onu XVIIII 8e remuutü in e»rrect», et »6 un» leZb» trov»imo un vil!»zzio

15 80N2» mur», äeeto 1,»b»v», com belle come 8i» in p»rte äel munäo, <zu»Ie pu»

8t»re in comp»r»t!one 6! <^u»l8ivoßli» ßr»näe et Kell» cit». üt bencbr in NI»uä»

8i»nc> izen«i»lmente le piii Kelle äonne äi ?i»näre, Ili 8ono 8opr» tuet« belli83iiue.

U»b!t» »ppre83o HIIHUHIUIVI loebi. In äecto v!II»Zio 8« veääe un p»l»22o äel Ile

<D»tbolieo rnolto bello con uno l»ßbecto <l' »e^u» in»nte et un» bell» ecc!e8>». Ht

20 lli 8e »nnoetu. In I» äict» Awrn»t» 8e lorono leßbe VI

XXIIII, D» II» 8e retornü »6 uäir« ine«3» in Ilocteränm ; et p»88»>!n<i per llelpui,

et in Ilntter<l»m 6i8n»imo, et 8enipre 8e »n6i> in e»rrecte i et »6 tre leßlie trnv»ün»

un» del1i38iin» terr», nomin»t» Orz»n', clie K«Kit» 6» »»»» tncln, et por 6<?ntr»

li p»83» un e»n»Ie <le »egun ßro88>83iino , 6ove 6e continuo 8ono iuLniti v»8celli

25 et l;i'n83i, D» II» tir»in>o vi» pur in «»rieete, et »<I tre »Itre leßlie trov»imo un

»Itr» terr» nc>min»t» 8eic>n»n^ »38»i bell», <love p»88»iil>u. Nt »6 tre »Itre Iezb,<»

trovniino un» bell» terr» »nebe «le eireb» NNI,1 lecbi cbe 8e ebi»m» Nnrobuin ' !

et Ili i> il üne äe OI»n<l» per «^uell» p»rte; äon<le ee inb»re»imu. vopoi p»88»iino

un» leßb» äe »e<zu» «lel üben» et 1^08» c>u»1i, enme ö äecto, 8onc> uniti insiemi,

30 Nt » !» m»no 8ini»tr» 6e äicti üumi «> il p»«8e «le 6be!!ere, et 6» l» 6extr» «>

U»rb»nti». üt » I» üne 6e «liet» legb» cbe u»viß»im<> per p»ßur» äel 6n<^> 6e

übellere «bi er» vicinn cou 8ue ßenti, trov»ima un» terr» unmin»t» Orcbun^, cbe

8t» 8U I» riv», cbe neu s ne bell» ne Zr»n«le, et ö äel conte äe Orn». Discozt»

ä» II» un» b»I«8tr»t» ö un forte enstello äel lie <ü»tb«>lic<> , cbe 8t» » le frontere

35 äel «leeto p»e8e äe Lbellere. In I» preäect» terr» äe Iiutt»rä»m 8l>n» piü äe

300 n»vi et in tucto il re3to äe 1in8ul» »38»i pin äe mille. In äiet» ßiorn»t» cbe

8e »uuoet<> »ä Nrcbun 8e lero legbe XIII

XXV. D» Nrcbun ce pnrtemmo in c»rrecte »8cult»t» me83» et ne »uä»inio »ä äi-

8n»re »ä uno villaßßin äieto I<«u', «zunttr« legbe äi8tnnte, I)i8n»ta remont»in>o in

40 c»rrecte et »ä tre »Itre leßbe trovniino un» terr» nomin»t» Lreä» molto bell»:

« äi mon8ißu«>r äe I^»88»u; et Ili »nnuctlümo. I,» äeet» terr» ü «li >l>l locbi,

2 Ao«»2 ?. — ö »leun sü/>lt ,« ?, IN <I> nunvu /'e/itt ,» ^1. — IN «n<i l4 in lorKete >' I.

llellt. ^ üuuä»? ' Lcboonboveu? ^ (üoriincben.

V^orllum. ' 1,oon op X»nä.



Orißinnltext äer Ite!«eKe8cKreiKunz äe» Antonio äe Lentis. 1^5

et ee veäimo un» Kell» eeele8i», elie e I» parrozki»!« m»ßiore, intoruo äe I» <zu»le

3uno pi»ntnti »6 oräine XIII »rkori 8ßeKi ßr»nä!38!lni et Ken lorniti äe r»ini, et

in oßni unu äe «zuelli er»no cino^ue et sei niäi äe »vroui, ne i qu»Ii er»nu in-

iiniti »vroni Ziuv»ni et li veeeki »uclio eon Iura inolto äomestiei, eo8» »832» Kell»

»ä viäere. Nt » le e»8e eke 8ono in lronti8pitio äs äicti »rbori in eim» äe teeti 5

sono »ueke niäi <Ie li prelati »vroui. 2t como li piceoli 8ou ^i»näi, 8« v»nno

vi», et poi uzui »nun retorn»no »ä niäitie»re in äeetu loeo, ue 6» li nomini äe 1»

t«rr» loro e ä»to t»»tiäio »leuuo i äe inoäo 3e puü äire elie piü »vroni 8un II!,

cne in X loeki gionti äove ne 3i» nioltituäine. VII

I,Ii 8e 8tecte per tueti li XXVI expeet»näo8e le c»v»Ic»ture cne er»no 10

r«»t»te in Lerße8 c>u»näo ne ink»rc»!ina per 2el»nä», äonäe äeet» terr» äi Lreä»

e äi8t»nte oeto leßne ; et ce 88 veääe un enztello äel preäieto inon8i8uor <!e !^»83»u,

inolto Kello eon nun 2»räino »88»i ßr»näe eon tre ou»tri lorniti äe molti »rkori

tructileri cne cumport» czuel p»e3e et t»Iinente »eeouxo ene b»8teri» in It»Ii».

XXVII. I)» Lreä» 8e c»v»Icö et 3e »näü »ä pr»n3o et oen» in Hmver3», äiet» 15

in linminzko H^ntiverpi», eonturme »I I»tino cne I» euinrn» ^mverpi», äi3t»nte

legue VIII

XXIX. I>» ^mver3», äove 8teetemo UN Fiorno, ne »nä»imo l»ä pr»n8v et cen»

»ä N»Iine8 ene e c!i3t»nte quaetro leßke ,- et in äileeto äe I» prim» volt», cne 3ol»-

mente ee pr»n8»imo et ne tir»imo vi» 3uKito, veääiino qu»8i tuet» 1» terr», uu»Ie 20

e KeIIi33im» <Ie 8ito, >Ie c»3e, <Ie strnte et n^ni »Itre p»i°ti neee38l>rie 3<>pr» tuete

le terre äi L»rn»nti» et <Ii I'innclre. ?er »lentro ee p»38»no tre n «Metro e»n»Ii

Frc»88i äe nc<zu» et tueti n»v!ß»niü. Le e »nene un» bell» et ßr»näe eeeie«»,

äin»nte I» <zu»Ie, onln« e üeeto äi 8npr» nel p»38»re ene leeimo per äiet» terr»,

e un» zr»näi33im» pi»^ü». !,!> 80 veääe I» e»8» äi m»ä»mn>» N»rß»rit», c>u»Ie e 25

lnolto bell» et »88»i in eräine, denen« nun äi inolt» vi3t», änvo e un» libr»ri» per

äonne »38»i ornnt» et rieen». I<i libri »enu tueti 8«ripti in lr»nee8e, eopert»ti äi

velluto, eun ei»ppecte äe »rZente äor»te. 2t vi 3onn äe Kelle t»vo!e et »Itre

pieture äe äiver8e et tuete neue m»ne. Dt äi w»rinore vi 3c>no le te3te äel äue»

äi 8»vc>v» äi le. lne. 3uu m»rite, ene mo8tr» e83ere 8t»to nelli88imn ßinvene enme 30

äieono ene er», et äe 8U» 8, ill""^ <zu»nä« er» ^nveueet», een innltn »rtincio l»cte

et 8eeonäo I» rel»tinne n»tur»Ii83ime. In äiet» terr» 8e I»vor» excel!enti88im»inente

äe b»Ie3tre ä' oßni 8orte, t»ntc> äe lu3ti u »reni, cnine äi 3inieri, äi e»re»8i, äi m»rti-

neeti et äi tueti lnrniinenti neee88»rii i et Fi» il 3ißuore ui le I»vor»re un» luulti-

tuäine, cne li venuero poi in Itoin». D»II» i! 3ißnnr eon poeni »näü »ä een» et Z5

»ä äorulire in un loeo äel ßr»n l»Ieon!ero äe! Ite 0»tno!ien, äl8ee8to ä» I» terr»

äue inißli» it»Ii»ni. Dictn loeo e un p»I»«^<> »88»i cominoäo et Kelle, po3tn in

un» c»mp»Fui», änve e Zr»n eepi» ä! 8t»rne, intnrni»to äe »ec>u», et ce 8e intr»

per poute levnturo. 8u» ». ill""> Ili nenbe »88»i Kon» cer» et lu äieto F^^n t»I-

cuneru l>u»l 86 äice me88er IuK»nne äe ^», e inolto ßentil persou» et äe eirek» 40

»nni I^X^. I^ezlie IV

XXX. ?»rte ä» A»1ine8 et p»rte ä»l äieto p»I»2^o , äove »nä»iino tueti »ä tru-

v»re 8U» 8. ill°", ne eonäu83imo »ä pr»n8u et een» in Lru33eIIe8, cke 8on l>u»etre

wu ?. — oi»i>p««ti , . . <ior»tn ^f I. — 28 !u Mllrluoi-e X I, 32 In äiot» terr» l>,> 35 in liniu»

8» s et <Iuiinir« ^X I, 4l I.«8>»! ^'l< '« I'.
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leßbei st aä äue leßbe 62 Naline8 trovaimo uu» vill» uon molto b»bit»t» äiet»

Vilbrueb ', äove e un bei e»3teI1o. IV

Lru83eII«8 e terr» »38ai ^ranäe et Kella; parte ä^e88» 3ta in piano et parte

in mont« i et ö il eapo äi Zarbantia. Vi babbianio vwto unu palamo 6« 1» com-

5 munitä con un» alta et Arn«»» turre ; in»nte a una pi»2üa neu 8p»tio3», 8ilieat»

äi cert« pietre piecole, eome 8e U3» per tuet« quelle parte, et veramente ebe 3ono

»«3»! belle, ?er tuet« äeeto palanüo ebe e den ^^anäe 8e puö anäare »6 eavallo

eommoäamente , äove äentro 8onu XXXVI luntaue äe c>u»Ii »leune ne »8eeuäeuo

in tlue »1 mexio äe äiet» torre. In I» pi»2x» e un» foutana belli88im»i et per

lO tuet» !» terra, »eeunäo ue releri il burßom»3tro, ebe ö il prineipale ulLeio de tuote

I« terre tautu äe I» NaZna Hit» eome äe I» L»83a et 8e mut» ozni anno, 8onu

loutane OLOI,^. I,Ii »uebe 8e veääe ei palal?» äel Il,e Oatbolieo, äove n»cque

lie kbiüppo 8uo paar«! et vi e un» ßranäe et molto »ero8» 8»I» äove 3e ^U8tr»

»ä »eile r»8« <zuauäo e m»l tempo ebe nun 8i puü ßio8trare äi luor» in uu» ßrau

15 pi»2la ebe « avante äieto palamu. HI l»tu äel <zu»Ie e un ßl»n pareo eou csrvi

eaprei et »ltri anim»Ii, et uu i»räiuo <zu»l eou3i8te iu nun laberiuto ßr»uäi38imo

eou molt« c»mere et 8tr»te larßbe piü äe äoi p»88i et »Ite 6» XII p»lmi, lamiat«

et inte83ute molto »trecte äe eerti virßulti eue u»80ono in li bo8cbi, äi trouäi

8imili »ä uooelle, ma piü Ii33e et Iu8tre, c>uale in vero e «03» molto bell». I^Ii

20 aucora e un bei ßioco äi p»Il» «on »oi me^xi teeti 0 8uppinn»ti iutorno äove se

buetauo le palle, et 8uotu äi quelli et äe 8ovra !e mura, per clie il äeeto ßioco

e laeto in oerto b»«3u, ce po88»uo eommoäamente viäere äe multe bri^nte; et oe

8« zioe» eou ricebeete et a«»ai beue. Veääimo »nebe ei pallüeio äi mon8ignor

äi X»33»u, quäle e 3itu»to in p»rt« montuo3», beuebe lui ö iu piano vieiuo all»

25 pia^^a äi auello äel lie <üatbolieo. vieto p»I»2üo e »38»i ^ranäe et bello per 1o

moäo tuäe8cbo, et t»Ie per o.u»nto 31 e vi8to et 8e intenäe come 8in iu tucta l' una

Ilazu» et l'altr». 1'ieue uu 3patio80 cortile, äi 8tautie e eopiu3i83imo et äi bell»

i»eei»ta : per tuet» e iutavolato 1 äentro vi a tautu eamere eome 8»le cbe 8ou ^r^n-

äi88ime etiam in Lue alle volte, et äe tavole äe rovere ebe 8on vaßbi88ime uu-

30 äate iu moäo äi ciambellocto , eome 8i äirä »ppre88o. In «zuello 3ono bellii>«iine

pieture, et tra le »Itre uuo Hereule eou Debvauir» uuäi äi bona 8t»tura, et I»

ni8toria äi ?»ri8 eou le tre äee perfeeti83imameute lavornte. Le 8on pui »Icuue

tavole äe äiver8e bix^orrie, äove 8e euutraiauuo m»ri. »eri, bo3ebi, eampaßue et

motte »ltre 0030, t»li «be e3eono äa uu» eoxxa mariu», »Itri obe c»o»uo ßrue.

35 äouue et bomini et Kiauoui et uegri äe äivei8i »cti et moäi, ueelli, »uim»li äe

ozui »orte et eou molt» n»tur»Iitä, eo8e tauto piaeevole et tauta8ticne eb« »ä

quelli ebe non ne bauuo eoßnitioue iu uullo moäo 8e li putriauo beu äe3crivere.

Vi 8onu »Icune eamere, äove ee uotaimo uu »eereto et »rtiüeio molto iu8enio8o,

20 e un repo3t« iu un eantoue bene uruato et I»vor»to äel meäe8mo Ießu»mu ebe

40 « äeeto äi 80pra, ebe 8erve» »nebe per 3vrr»re un» port» ebe iutr»v» in l'altra

eamer», äe moäo ebe cbi nou ne lu88e 8t»to »ävertitu, non 3e bari» m»i peusat«

vi tu33e 8t»t» port» »lcuua. Vi e »nebe una gran eamer» äove e un leeto äi

' Vilvooräen,
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I»rßbe^» ä! p»Imi XXXIIII <li e»nn» et <I! lonßbei^» XXVI »cl eräine, eon 3oi

c»p«n»Ii <l! e»po st 6i pieäi, eon üninli et un» cultr» b!»ncb», <zu»I« int«8imo

cbe! preäicto 8ißnore le t»re »6 eklecto cbe äe!eet»n6u8e äi 8t»re 8pe88« in b»n-

cbecti, et b»vere pi»cere 6i veäere iubri»cbi li e»nvit»ti , eonie er»no t»nto pieni

cbe non pn33ev»no 8t»re piü in pie6i, li l»ee» buet»re 8opr» il äicto lecto. Vi 5

veäimo eti»m un» eocin» bell>88im», in me22o 6e I» <zu»Ie er» un onminn innltn

ßr»n6e eon un muro »Ito eircb» äue e»nne, cbe 8e pots» l»re locbo ä» un» b»uä»

et 6» I'»Itr», per 8t»re in lue^xo, «t co8i 8e 3erve» per <Ioi loeb! »88»i coinmoä»-

Neut«. I^Ii p»p» I/eone l» I»vor»re XVI p»nni 6e r»il», 8eeono'o 6ic»no per I»

c»ppel!» <Ie Lixto <zu»Ie e nel p»I»?2o ^po8tu1ieo äe liom», per I» in»ßior p»rt« 10

Hi 8«t» et ä'oroi co»3t» il pexio ^lN äuc»ti ä'oro. ?uimo »I ioeo »ä veäerli

I»vor»re, et un pe^no äe l» 6eroo8tr»tiune <zu»näo Lbristo 6onö le cbi»vi »<I

«»u kietro, cbe e beIÜ33iino, il veäirno lornito i 6»! <zu»Ie ei 8iZnore le ^uditio cbe

8»r»nno äs piü belli <le Lbri3ti»ni. I<» llett» terr» b»bit» piü äe UHINMUNNN locbi,

et li »rciäucbi p»88»ti, per e38«rvi molt» e»eei», boni88iiue »c<zu« et »ere lre8cbo, 15

e83enäo eome e äecto inontuo8», ee 8olev»no 3t»re velintiern.

HIt°. I)» Lru33eIIe8 »ä pr»n3u et cen» nä <3»nte3, cbe 3on äiece leZbei et »ä

tre lezrin d» 8ru38eI1e8 trovlliino uu villnßi« 6ietc> ^3en ', ene u äi mon8ißi!!>r

6i I^»88»u, et »ä 6oi »Itre leßue un» terra »83»i bei!» nominnt» H!u8 ^, <zu»Ie e in

U»rbnnt« et äel Ite Oatualien. X 2ft

?". Demnr»im« in 6»nte8 <zu»Ie l> c»pc> <ii I'ianäie, 1^,» terr» i? »88»! bell» et

8ro83i33>n!» 3onr» tuete le »Itre, et äe c!re» XX rnili» teclii, et 6e eireuito ö tre

vnlt« I^»vlll! et niü, eome laeilmente oon8!6sr»!mc> än 8npr» I» torre 6ove e un

bs!I!88iln» bnrüozio, et v! 8e »8cenäe per un c»r»ga!o äe piii <le 000 3e»Iin!, in 25

I» <zu»I« lu ei 8iFuure et tuet! uo! »Itr!. llon ö per» un!ver8»Imente b»bit»t»,

perebö 6entro vi 3ouc> pr»t»rie et inolti ?.»r6lui; et »ncknr» cbe non 8>» niur»t»,

äe tuet« il eircuito e muuit» et toru!»t» ä» tre 2umi, ebe »neuer» ebe 3i»no

qn»ctrc>, l'unn 8e uni8<:e un pex^n fer» 6» 1» terr», et I» i»uuo tnrti88im». I^i

uoini loro 8ono I» 1^,»!» et lc> Lebeläer, lo I^ivo et In Nuro. I/Ii n»en.ue il lie 30

(/»tnolicn et Ili lu »1Iev»to. Oe e 3tnä!o generale. Nt in I» ecele8i» m»ßiore

p»rroFu!»Ie obe e äeet» 8»n !<>b»uue ineltu bell», <^u»Ie b» un clinru relev»to et

inolto ßr»näe, et 3octo un »ueeurpn c>n»ntc> tene äicto obere »ero8o eon multe

c»ppelle »I teruo. ^ I» in»u äextr» äe «zueile i> un» e»ppell», änve e un» t»vnlu

ebe in li <Ioi loeb! extremi b» äue üßure, » I» <lextr» H,ä»in et » I» 8ini3tr» 2v», 35

äe »t»tur» «zu»8i n»tur»Ie et nuäi, I»vor»t! »ä oZIiu lli t»nt» perleetinne et u»tu-

r»lit» »i 6e propni'tione 6! membri et e»rn»tur» eome <Ie ombr»tur», cbe 8euü»

6ub!o «i puü 6!re 6i piotur» p!»n» ebe 3i» l» piü bell» oper» 6e (?br!«ti»ni; et

3ecou<Io <I!cev»u<» «zuelli e»nnniei, e cbe lerne l»ete 6» un in»e8tru <Ie I» Nnßn»

H2t» «lect« lioberto' Z!» eento »nni, et p»rno cbe »6e88« e8c»no 6i m»ne 6i 40

m»«8tro, Nt I» bi8turi» 6e «lict» t»vnl» e äe I» »3een3!one äe I» U»<Ionn», gu»I«

5 riüti XI.— ? °»n iu»rn l> I. — !!l ^uo!« X I. !4 8000, «.o,,^,«>t »>«! ?U(X> I>; ,«Pt«

miü» X I. — 22 r° ft«« ,n I>. - 2» »opr» tuet« I« »Itr« ft^/l in I>. — XX mil!» ? «n<i .V I ;

XII lüili» X 2, — 34 Äov« !>« X >,

l ^88ebe. ' ^»l3t, 2 Hubert v»n NvcK.
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uon b»veu<lol» äecto M»e3tro P088uto tiuire, percbe 8« morse, lu eompit» 6»! lr»-

teil«, c>u»Ie »nebe er» zr»n pietore. In I» äiet» terr» souo multe purrozbie et

6ue ßro38e »bb»tie; p»rte 6e88» ö äe I» 6ioce«i 6i L»mbr»i» et p»rt« 6i 1'oru»^,

I<» terr» come e äeetc» e lorti88im» et inexpußnubile , percbe <zu»näo vc>z!i»no

5 po38»no »ll»ß»re et »nnec»re tuet« ei p»e3e per un» lezb» iutoruo. Dt per meiio

c>uell» eurre ei äecto liume I,»!», He e »88»! ßro88o, 8opr» <iove 3onuc> piü penti

6e petr» et belli. Iili 8e vecläe ei p^I»no clel lie (^»tbolico, ebe e circuito äe

»c<;u»i vi 8« v» per pcmte, et ce 8onnc> piü leoni , tr» <zu»li e uuo m»«oc>I<> ßr»n-

6>88>mc>, et »1 Huclitin cle! 8ißnc>re et cle tucti 1i »Itri m»zic>ro ä> <zli»l8ivc>ßli» cü

10 izuelli ebe 8t»nuc> in I?ireu^».

II. Du, 6»nte8 »6 pr»u8c> et een» »ä Nruges: et per vi» trov»imc» mnlti vil!»ßßi

m» cli pnc» <iu»lit» ; äi3t»nte netn leßbe VIII,

1^» clict» terr» »nebor» cbe uon 3i» 6« le piü ßr»n6e e pur 6« le pii> belle

cle Isi»näre, 1'nrn»een8i3 äioee8i3. Lt ver»mente 8i 6e »träte, come cle pi»i« et

15 äe ozni »Itre p»rti mon8tr» e88ere moltn m»Fniüc», Vi 8ouo molti c»n»Ii de

ne<>,u» I»rßbi et u»viß»b!Ii con ponti äi pietre be>I!33imi. Lt bencbe per I» Fuerr»

cbe tenne con Ic> Impernture per c»uz» cbe pre8«ro preßione ei üßliolo moäerno

Imperntore et »Ibor» 8iZnure 6e l'iunäre per r»ßione 6i 6ot«, cbe 6urü molti

»nni, 8i» molto ruin»t», et ue pei8e I» ler» ebe fu tr»N8lerit» in H^mver»», per il

29 ebe c^uell» terr» ni e l»ct» c^<»8i ßr»näs et rieoliu, neu perü ee 8ouc> molti mer-

e»nti, et oe 8e l»ni>o »rtiücii et iuäu8tri« »88»i, 3i äe pkuili com« 6i e»ppelli et

peln8i et r»3i li piii belli 3« i»ceinu in loeo äel muuäo, 6e I»n» cbe pure ver»

8et». 1^ 6i3t»nte cl» I» murin» tre leFli«; et liencne ce «i» un e»n»Is elie vieue

6» I» marin», per clonäe u»viZ»uo b»rcbe »88»i, oome nou c« ö l»et» äispes» 8«n

25 molti »nni clo poi «lie lu tult» I» ler», non ee po88»no iutr»re lezni Fro88i. I^Ii

per 8i poeba 8p»tio , p»rtencloes I» mntin» <li bon» bor», 3e ve66ero pucbe oo8«

p»rtieul»rmeute , pur 8e fo in I» eeelezi» lli no3tr» V»mm», 6ove e I» «epiiltur»

cle I» Imper»triee II»rin, m»tre 6el ro ?bilippu , mußlie 6e !o Imper»tur« Hlsii-

mili»no, <zu»1e e 6e oetono iu6or»t» et ben l»vor»t».

80 III, D» Lruße8 8e »näi» »<I pr»N3o et ceu» »ll I^iport ', cbe 8onu 8epte leßbs ; et

per vi» 8e trov»rno »88»i villeete et c»8e p»8tur»Ii 6» p»88o in p»88o: et »6

o.u»<:tro lezbe 6» Lurß03 ö un» terr» mur»t» 6ict» Imbrucb. I.» preüiot» terr»

6e ^iport ii 8ul m»re occe»no et 6e! Ile 0»tbo!ieo ; b»bbit» oircb» mille loobi i e

moltn ßr»näe äi eireuito, m» v»eu» »88»i 6e b»bbit»tioni. VII

35 IUI. I)» Import »ä pr»n3o et cen» »cl 6r»veIIin», terr» 6i m»ä»m» <Ii Venäom,

6i8t»uts octo le^be i et bencbe I» cleet» ni»<I»m» 8>» lrnnee8», e pur 8ueta I» ^uri«>

6iotione 6el üe (!»tbu!i<:u eome 8ißnore 6i ?i»uäre. lliet» terr» ö picrol» et

bruct», m» tene un» bell» eeele3i», ^<! un» leZb» cl» ^iport e»v»!e»imc> per I»

murin» et m«2no mißlio it»li»nu 6entro mnre per b»ren», e88eu6o »6 czuel tempu

40 il reüuxo, <zu»Ie in vero p»re un» 8tr»ni» et mir»bil eo8» ! et vi e»v»Ie»imo cinczue

leßbe Lue »cl un» terr» cli«t» Dincbereb, czu»Ie c> pur cli m»6»ni» 6i Venäom :

et cl»ll» in tine »6 6r»vell!n» ne 8eu8t»imo 6»! m»re un pesio. VIII

? <ii >>i«tr« X I. 2« «t liocb» /«/,le >» r, — 29 äor«t» !? 1. — 3« Lui-fe» ?. — el »s «»,

' Kieuport,
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V, v» 6r»veIIin» »ä pr»u3o et een» »6 <ü»Ie8. Lt »ä uu» K»Ie8tr»t» 6» äiet»

vill» äe 6r»veIIin» 8« p»88» un üume nun molto lar^o eon b»ren», ou»le nun

«38«u6c> il reiluxo nun 8i puü ßn»nn»re, et oue8tu non tropfe äi3t»nte ä»I m»re.

Lt Ili 3« p»rte I» ?i»uäre ä» ?ie»räi», qu»I« in üue » I» äiet» terr» äe <ü»le8 e

äel re ^ußlico, et äi piü 3e extenäe »u» iuri3äietioue in üne »6 l'orn»!; ens 8u» 5

Ä»«3t» e88euäoce »6 eumpo un» eon I» N»e8t» Leg" I» tc>l3« »ä ?rnncio8i uel

primo »nno äe I,eoue, 8on leßlie III

Ü33enäu intr»to ßin in ?iee»räi» et I»83»to I» ?i»näre eome e äeetu, ini p»r

«onveniente, u»venäo äi 8upr» p»rl»to in ßenere äe li eo»tumi et <zu»lit» äe I»

U»Zn» ^It», non äover p»88»rmi eon 8ilentiu äi non äire il meäe3imo äe I» I'i»näre, l O

«33onäo m»xime p»tri» äel üe Lntnolieo 1^. 8. I.

I,» ?i»näre e tuet» pi»n» et ä» Lru38eIIe8 in po, ene e in parte moutuo8»,

come e äeeto, non ereäo clie in vi!!» »Icun» ve 8i»no font»ue, benene n»oi»no pur

»leuni tiumi, II«»no gener»lmente puxi et in ouelli, ene 8ono in terre äe m»rin»

et in l'in3ul» äs 2el»nä» et OI»nä», 8on »e<zue molle et mei2o 8»I»te. II»nno 15

U3o äe e»rreete come in I» U»Fi>» Hit». I,e terre molto polite, neue ßener»Imeute

äe 8tr»te, pi»?xe et äe eeelesie, et molte e»8e n»nno 2»räino eon nu»Iene ner-

deete, rose, gnriul»Ii et yu»utit» äe l»venäol» o »nie» et per äeleeto äe nve us»no

ßl»näem«nte äe 1^ uv« 8pin«! et 8i Ken ee 8uno molt« perzole pi»nt»te in 2»räiui

et per le 8tr»te innnte le porte äe le e»8e, nun nroäuellnn trueti, o 8i li nroänenno, 20

»au tllläi«8iini et Zi» nun n»nnn 8»nore n»tur»Ie nlcunn, äien äe I» NFlsst»,, ene

ä« uve neu ce ne 8on mni elie non vo332no m»tul»re. I<e niü parte äe le e»se

3»n eon f»eeinte äe !eßn»iua et lo rezto äe muri äe innotoni oome in I» N»ßnn,

^It». I^on perü in Hniver8l>, U»Iine8, Lru88ele8, Oaute«, Lruz«8 et »leuue nitre

terre bone 3on molte e»8e tuete äe innrio»,, et oene int«8ß; et czuelle äe le^no 25

3on eo8i inZenio8»mente I»vor»te, ene nun 8olu non olfenäeno 1» vi8t», in» I» äilee-

t»uo, Il8»nu le inteinpl»tui'e et loäere äe le e»mere, Porte, fen«8tre et ou»nto se

veäe lavorllto äe le^unmo tueto äe rovore, ene e äe uu culoro Ieou»to oliinro et

unällto in muäu äe eikinoolloeto ; e forte et 8e Invor» innlto oene. I^i lecti non

eo8'i ßr»näe eomo in I» U»ßn» .^It», pure äe pluin», eon eerti ornati intorno et !i<)

äi 3opr», äel äecto lezno beue int»ßlinto et 3tr»ior»to, Nt verninente ene t»nto

in >» ^l»ßn» ^It», coiue in ?i»näre et äe int»ßli äe pietr« et de le^ni 8e I»vor»

muitu Luetilmeute ; neucne in I» äiet» Nl»Fn» non nee e äel rovere i <zu»!e eti»m

cue ne 3i» in Itali», uon li» 8imilitiiäine »leuu» äi u^uello äi I'ianäre, ene ßi» veue

per »e«zn» ä» le p»rte äe Iio38e» et ä» le iuout»ßne, pur in p»rte niun» 8« ne 35

I»vor» eo8> nene come in äiet» I'innäre, nmxilne äi eerti «tipi ene u«»no in tuete

le c»n>ere , ebe 3on l>elli»8imi, 1'uote le marine eome e äieto nnnno lluxo et re-

üuxo, et li üumi et c»n»li ä«88e, eile lor äieano I» mure», Ivi tecti 8ou coperti

ßeneralmente äe eerte t«voleete äi pietre negre, ene 8e trovnuo »II» riv» äel Itlieno.

et ver»meut« ene l»nnu uu» bell» uopert» et äelie»t», äi colore äi vero piumoo. 40

8i in I» N»ßu» eome in I?i»näre le eeelesie ßeuer»Imente 3uno in volt», et eon le

piü I»i22»rre I»mie et äiver8it» äe eoräoui ene 8e pu88»uo eon8iäer»re. Nt ve 3ono

per tueto e»mp»nili »Iti et »euti«8imi , et Kelle e»mp»ne. I,i Ilurilo^ii luro 8»no

ä» XII in XII nore, ineominei»näo ä»! ine^üo äi; et prim» elie 8on»uo le liore,

»21



120 ^nnnnß.

per f»rs »eteute le ßente 8on»no eerti »quilli, ene 8o1le^»uo »leuni inuctscti »d

trs voei nen eoncsrt»ti ; et in lnolti loeni dicti »quill» toconnu Is lne^xs ore.

I'üuto in In ^lnßu» com« in ?i»ndre, coms in tuet« quelle p»rti »eeo»t»ts »I »spten-

trions trov»imo in In «3tnte I» uuets un» nur» piü brsvs ene in It»Ii». In tuet«

5 ece!e8is di I'inndre »ouo »rbori nel coro et leetorili neu Invornti et »Itri urun-

menti de »It»ri et e»ppelle de uetono, de ene ve ni ö eopi» ^»nds. Onldnre,

pißnnt«, ene^ols ' et tucti in8truinenti de eoein» u»»no de »iiuil« lnet»!Io, qnnle

viene 6» Inßliterr», deve Li envn in ßrnn qunntit», et n'e bnrrnotu st mercnt«

ßr»ndi»»im<i. Vnccüe et peenre linnno in zrnu nuineru, in» pocue enprs. Vi «ono

IN pn»eoli oel!i38iini. I<e vneene sonn N88ni piü ßrnnde di quelle äs I» Nn^n», et

pneus io«8e, In piü parte neßre et Kinnen« neunte, et »leune tuete ueßre. »Itrs

d»rreotiue can eerts pe^xeete inu8cnte di tnnt» vnßne^nn, oue piü in t«!i nuilnnli

nun 8« 8»peri» ds8ider»re. I,s peenre unnnn Innn elie pnr »et». 2t l»uno di boni

en3i; tr» qunli vi ni e uno elie eentnrm» »I rnvnziolo, peri» nun irescbo, m» äs

15 nleuni ^ornii et es e un nitro e»8o verde ene Inr mnnßino volentierc», tncto per

qunutu intßLiins eon »ueeu äs piü neroe odorilere eonie »neue »i ln in In ^lnzn»

H,Itn, elie piee» molto, 1,1 onvnlli et ßioments 3eu grnndi8»imi, ninxiiue in OInnd».

Duve ultrn In pellten» de ve8titi et per»one lere , »on t»nt« teners de non nrne-

tnrs li »olnri de le cn3e, clis in tuete le »tnutie primn ene 8« intr» ten^nns uu

20 pnnno per nnneetnre li piedi et ue' »olnri tsnßnuo »pnr»» cert» nnren», I^e donn«

cne nnrtori»e»nc> lißlioli mn»«<>Ii Iinn uue»ta »egnu, ene ni Iinetsnte de In purt» de

In en»n (u8nndn «388 nnvere in tuete le norte I>»etenti) leßnno un inceiuls: et

qunluuene deliuquents et mnliaetore stinni ol>e unve»»e nmiunint« uiills üomiui,

qunl »e snlvn in t»I en»n, ner iin tnute elie I» iißlint» neu v» in cue»in in termine

25 di XI^" ßinrni, come »neue »e ec>n»tuiue in ltnlin, vi »tn »eeuri»»iluo, et I» Hnstiein

neu lo puü prenders in modo niunn. In tuet» I'inndre «ou enuli n»»ni innxime de

«nvnu^üi, et in OInnd», »eesudo dienno, »ono »leuni «<>8i ßrc>8»i, ene uns »ula bnzin

»d c»rie»re un liuoiu«; et eo8i in I'inudre eome in I» 2I»ßu» us lnnno lnunitione

8r»ndi88>'mn, conditi eon 3»Ie, et In invernu eüe tueto il vne»e u couvert« de uev»

30 8i li mnußi»uo e«u»i in divsr»i modi. I'uete le douue ßeuernlwent« vnnn«, eon

veli 8oetili33iini in t«3t», o de Olnudr» o de (^»inbrni» »nnuneutnti. I^e ßouneüe

3treete, oüs tu vide ßi» tuete lor inuxioni, et per I» lnnßior pnrte »suo d« »nin

neßr», uunli pc>rt»u<> 3<>pr» un »Itrn »net»n»; et qunndn v»uuo in t»eends nlinno

Is lnlds dinnnte et dietro et le nppuntnno nd eerto lerrseto ene portnnu ni ceuto

35 »d tnle ellecto, N»»e »on grnndi ßenernlmeute st di»po»ti»»ilue , Iiinnon« et

rc>88e et de enrnnturn viv»«i»»inin , »enxn belleeti, lueo, conxo et nrtilieiu »Icuno,

(!nl^»nc> eerte enterte N3»eet»ts eon pnntoi»Ii »Iti dui diti; eon c»peots ene co>

prnuc» 8ul»inente le 3pnIIs; et »leune nitre ve^liie N8»uo onppe leugne crigpute in

te»tn eon un pi??« innnte ei fronte, »88»i con»imili » I» port»tur» de I« donue

40 no»tre de terr» de Lnri; et le mntrone et Zentilduune portnno pur enpps lunzue

8 bl>lil>cc>!« K I, — >4 ti-H ! <IU»Ü XI. I« «Änril«« />«!< <« r. — 18 >'<»- vov« »Iti»

/«^» >» I>, - 34 »! coitu X 1, — 35 8«i>«r»Im«i>t« zr»uili X I, — 3s »«Ul» b«II«oU «t cool» X !.

4« nont!-« se/,tt >> I',

cnxxuule,
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et äi 3ni» uegr» enn eerte pieebe äietrn Is 8p»IIs eome le bi^ncbe vt»!inue, et

certn e un belln et bnue8ti83imn bnbitu. Non si puö perö äene^nrs, ebe tnntn

in l» Nnßun, eunie in tuet» l?innäre, le äonne o ziel In butiru o per I» eervo3» nun

llnbinno tuet« ßeuernlmsuts mnli äenti, nun ßin innli tlnti per e83eruo 8»ne et äi

i>uni83inin stninncbn; et 8« nleunn äe Is neue bn bnu äenti, «e puö bsn äire ebe 5

« 8npr» tucte le belle. 1»uto in I» NnZu» eome in I?i»näre per Ic> butiru et

Incticinii ebe mnuginuo ei 8on inolti Iepro3i, qu»Ii bnbit»no lor» de Is tsrre, eoine

»nene in Itnli». Ü8»nn 6s »bru3»re eert» terr» in Inen de enrbnni, äi ebs vi e

ßrnn qunntit», et »brusn »88ni bene. De viui »neuer ebe sin piü e»ro ebs in I»

^Vlnßun, binnen! et ro83i boui 8e ue trovnnn in o^ni buztnrin. Neue e»rns, pulli, 10

et enueßbi »88»i, neu molts 8t»rus et t»8»ni. In tucti li cnnäimenti lern, in Inee

äe nzlin ene sssi nen ns bnnno, 8l nun äi nuci, U3»nn bntiro. Lt bnnebe il

»ißnors per ininnr »een äui enei , ene I' unn enn In »ppresentntore o lnrriero

»uä»v» seinpre innnte nä nppnrjFbinre , neu innnßinv» ne «un 8. ill"^ ne In

f»ineßlin äe li enuäimenti Iure, nur per prnvnre aus vults et in In Unzn» et in 15

?i»när« 8i äe cnrne enine äi pesee 8e ui e ninußinta, et nun b»uun pineiutn eoine

quelli äs ?r»n^n, ene bnnno nießlior moäi »8«»i äe nppnrißbinre enn mills ßun-

xeeti et »npnri. I<e cn8s in mnlt« vill« et eitn, ebe «ene Invurnte äi pistrs et äs

m»etoui, bnnno piü loßßin äi quell« äs Itnli» <li cnmiui, lenestrs et porte, ene

non in I» 3l»ßn». ?eri> le scbuls per nun peräer loeo »on tucte in lumnen e in 29

e»r»ßnln, mn n»8ni l>«ue Invornte. Nt tnntu in In A»Fn» cume in ?inn6re, nun e

vi pnco reäucto de cn8s äs villnui, eus nun nnbbin un qunärnuts an cnnnsesrs le

uere »sni» 8»ls eon nrtitleic» äi eoutrnpesi st rote, com« li boriloßü, Kenebs non

»onnuo; et linnnu nnelie unn cnnveniente eceleLin. I^s tele elie »un üne tnntn äe

Olnnän eonis äs Onmbrnin, 8«n Invurnte per In mnßior pnrte in li msn»8t«rii äe 25

äonue, ä» qunli Ili e Zinn numero, l)s ennnnpu eue non e äel inoäu äi quelle äe

It»1in, per s«8ere «»etile qun«i eums lins nnstrn, innno le »ltre tele ene le euinmnno

mene OInnäe, qunli son piü Frn88eets et nun eo8> InrZbe per U8e äe c»8», lüt

ä.« äicte tele 8e ne lnvnrn per tuet» ?i»näre, benene le piü belle st psr I» mnßior

eepin «s lnnun in Olnnän, st psrn ns piglinne In äeneminntinne. ^ävertenäo ebe 3l)

«i li lini et ennnnpi nun vsns88eru ä» Iin88en, Lruti» et an I'urvin, quel ebe nnsee

uel p»«8e nun bn8t«rin per In minor pnrts ebs 8e ns Invorn. Duells lnunu eo8i

binneb« eon nequn ebinr» fnnäule »tnre In noets nl »erenu et lo ä'i nl suis »oprn

eerts stire, bngnnnäole piü st piü vults et seinprs ebe »88uttnnu äe nequn ebinr»

et ir«än. I/i lini et ennnnpi 8c»pp»nu »3sni verä! et li mnturnuu volintieri in 35

»equ« i»nß08s et putriäe. I^e äunne uu»näe lnnno qusstu exereiciu äel 3cnpp»re

K8NNN mults iu8i«ine snltnrs in le «trnte et impeäire li itinsrnnti enn legnre le

stnöe et le ß»mlue ' » li 8t»Mi eun li äieti lini, n« I»33»r!i ün t»ntn ebs nun

änu»no qu»leb« eortesi» äe äsnnri, perebe äi quelln reeoßlinn. tinitn äi 3e»pp»re

et ennlnre äieti lini, «e ne lnnnn fest» st triuupb»nn trn Iura. Nl p»rl»re st iäiom» 40

proprio äs ünmsnßbi, benebe qu»si tueti 3»ppi»uo pnrlnrs lrnnosse, e molto piü

äolee äel »I»m»nnn, st in multe p»rols nun eonlormnuo, äe lunäu ebs l' unn I' »Itrn

non 3S pu8«»nu beue intenäers. I,s cervn3e äi quests pnrts «nun ineßliurs äi

> s et in c«!-tu X I, — IN doni /"e^tt », ?, — Il con«ß!i » I. — >H »l s« ü«uiii>! X I. — 2? iu«
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quelle äe In UnZn» et ce »e ne fn qunntit» 8l»näi»8>mn, Ilsnuo molinn nä vent«

inLuiti. Unnno vi8«iole »83ni, nruZn», per», noei et nocliie. ?e8ci äi innre äe

ozni «orte n«3ni ooni, co^e ne^re et ostrieue tenerizziwe, nenclie uou molto ßlnuäi :

niulti pisci äe tiumi, mnxime «torioui et 8»lmoni. ?rumenti 8ec»In et nnvenn in

5 zrnn qunntitn, et nltri leßumi. an eeceri imnu: et n li X äe ^UFU»to ernno li

Zrnni et unven» in Kerb», llnpoi clie entrnssimo in äictn ?i»näre non ne ue gcnm-

pnto npnenn un ßiorno clie nun linbin uiuvuto et fneti venti eruäeli88imi , äe

moäo clie ni e nnrzo il I^ußlio et ^ß<>8to cle Ili un Novemure äi Ilomni et vern-

ineute clie 8i nun linvenmo cinque o «ei ä'i äe cnläo in 8pir», tre äl nnnt« 8nn ^o-

ll) linnue et tre äl äopo, tnnti extremi et exc«88ivi cue non 8« potenno comportnre

ne äi ßiorno ne äi nocte, st »8«ni piii cue mui linvemo 8«ututo in Itnlin, äe tucto

il re8to äel temuo non nnteinmo lnZtiäiu äe cnläo »Icuno, I^e ßente «on bone et

nmurevole tnnto in In Nngnn ^It» com« in I» Ln88n, et 8opr» tucto renli, clie, »e

nnänsse per cn8n 8un Kuctntu tuet» l'uro äel munäo, non lo 8Nperi»no toccnre.

15 I>e üo8t»iie 80 ten^nno per !i meßliori, et le äonne «ouu äi tnnto ezzere, clie com-

mnnänno, tenZnno i! conto et lnuno >I tucto; et »imilmeute äel comprnre in le

pin2?e et venäere äe mercnntie et Invornre äe o^ni nrte puolicnmente tnnto liuo-

mini oome äonne, Vnnuo in le eccle»ie äe eontinuo clie non e mni äi etinm äe

Invuro, elie quelle » le lioie äe li olüeii non 8l»no nlene, et cn8l ne le n»vi äe

20 ls eeulezie enme ne le »le et cnneile «ono 8eäili »83«,i int»vol»ti in moäo eue ze

l» neue 8eo!e äe «tuäii publioi, et molti ne »uno »pp»tron»ti, eue niuno vi pü 8t»re

»ltri elie n^troni. Hullo pl>88eZ^i» ne le ecclesio, ue meuo ie8tezi»no come in

It»!i». Nt molte äonno 8ono cliL ßovern«no »ltsri et teußllno reliquie äe 8»ncti

in poter loro, ei clie »neor» eue non 8i» Iauä2nile, «i puö llttriduire »ä ßl'^u äe-

25 votioue äe! «exo lemmineo et uä non» leäe äi quell» ßeute. In tuet« e«Ie8ie

nnrroeliillle «e äic»no el äi »Imeno äue me88e c»nt»te, äel «»neto «urrente et ä«

niorti; et ozui »er» 8e c»ut» I» 8alve. Vt non e eeeleHi» clie non u»t,i» un» iu-

tinitl» äe ^»euni ä» X iu Xll »uni. I,i ureti 8on molto louglii «l le me38e loro, in

le uukli ä>8ciep»no et äiileri8«»no nur in »88»i eo8e ä» It»!i»ni, et le celebrauo

30 tnnto d»88e clie niuno lo inteuäe, ne 8e l»nno re8nonäere ä» ^«leoui ne ä» »ltre

per8ous et »I Lue äi einzeuu» n>e88n äon»no l' »cqu» 8»nct» »ä tucti circum8t»uti.

In Lnlez, quäle si uon e terr» molto Kell», ö nur lurtisÄiu», vi 8t«ctimo iu

tlne «Ili VIII äel mese. Dict» terr«, e iu niano , et änl 8enteutrione n» il nortn.

äuve li Klltte I' ucoun vieiuo nlli to88i, et qu»uäo non e il relluxo, qullle in quezto

85 loco ü qu»8i uu miZIio itnlikno, nce »equn Frnnäe. I^e mura 8on Fro88i«8imi et

fo88»ti lnlßlii tucti nieui äe »equ» ; ä»l onnto äel Iev»nte, nouente et mei^u äi ü»

il meäesino oräine äi mur» et fo^suti et äe piü un contr»to88o I»rßlii88imo con

»cqu» ßro88!»8imil ; et quellu clie I» i» inexpußNÄNile , e clie ä»l m»re eutrlmo in

In terr» tre o uuncti'i onnnli 8uttsr»nei in moäo äi eüiHviclie , clie 8i »errluin con

40 norte, ou»li 8«mnre clie 8e vu^linno »prire intrnrn tnnto »cqu», cü« in me^^» liorn

»nuee»r»nnu qunttro mißli» itnlinni intorno äe c»mu»ßn». ^ion perü lo re H,nFlico

ce teue äe oräiuunx» cinqueceuti Imomiui ä' nrm« »ä nieäi, tr» quuli 8on molti cavnlli,

et tucti oprnuo »rclii et »ccie, I'oi ee «ouu tre tortellsl?e olis tucte 8e Funränuo.

et vi 8ono Inzle«i N88»i. I,» poit» elie e unn solnmente 8e »nre nä t»I tempu »ä

45 äue üore äi ziurno, et In «ein «e 8errn nä lior» äi eenn, xoe nä XXII liore. n^

— 32 pur /e/>lt ,« l< 1. — 40 in m«l!wr» >' l, — 42 c« ft/>tt in X I. — 44 «o!«ni«>!t« un» X I.
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8« »pre, »ß ce »uä»88e el re in per3nn», in iiue »I Herne 8equente in l'bor» pre-

äiet»; et 8imilimente 3t» 8ei°r»t» I» in»tin», üuebe le ßente pr»u8»nn. I^i In^Iesi

cbe 3enn in äiet» vill», incuiniuci»näo ä»l ßovern»t»re äieto ine88el Iiiee»räe

^V'vußlelä con qu»nti 3elä»ti vi 3one, 8on cn8i »Iti, l»22nn»ti et belli buomiui come

veäe»8e in»i ; äunäe 3i nun l»cilinente l»re ennieetur» 6« I» ßeuer»lit» de li InZIez». 5

üt tuoti 8e äileet»nu äe tir»re ä'»rebi, qu»Ii 8on äi t»88e ßr»näi cnme 3»n lern;

et beucbe tncti tir»un »ä 3«ßno et lnrtimeute, per qu»nto ee reteri il preäieto

siznor 8nberu»tere, cbe er» inolto ßentil per8«n», prnetico in It»Ii» st »e pißliü

in quelli äi inun3!8nnl n«8tre r"° per ennp»tre, teuenänli in I» er«3m» un »un

üzlinlo: el re ^,nßlien preäicto b» »ppre38n äi 8« nun »reieru eu8i pn88»nte. cbe 19

»einpre cbe tir» con 8uu »renn p»88» un» bect» äi tre 8c>me pien» äe vinu ä»

tonip»8nu »ä tump»znn, et I» vir» o 8»ect» 8e e»22i» tnr», ei cne »ncur» cne pale

luolto äilücile , non per« e in>pn88ibile. Nt quelle re äic»no cbe lu l» veäere »ä

tuoti ßr»näi cbe v»nno »II», eorte »u», I,Ii 8b»re»un tucte le merc»ntie äe lußli-

terr», et lli 8e inb»re»no quelli cbe vnßli»no p»88»re in I» «iect» in8U>». Dict» 15

terr» per «88ere »ä le preäicto re iupurt»nti83iln» , nun b»venäo »Itrn porto in

terr» lerm» cbe e88», come e äetto I» l» cu8toäire eon molt» teuerem» et ßelo8i» ;

per l» qu»I co8» »II! ßubern»tori e probibito 8uttu pen» c»pit»Ie nun U8eire per

Hu»l8iv<>8li» nece83it» I» port» äi quell» äur»nte il tempo äe Iure olücii. Vi 8e

»teete 6» li cinque in iine » li oeto per p»88»re in InZliteir»; et ßi« 8i er» »eeer- 20

cl»t» I» n»ve cne ne 6eve» p»««»re, et 6even<Io»e inont»re in »cqu» I» m»tiu»,

il preäicto me88er Iliee»räo Zuvern»tore notinci, »<i mun»ißnnr nc>8trn ill°"> come

in quell» in8ul» 8e innre» ßr»näiinente äe un morlio cne li äic»ne il 8c>6erinc>,

percllt, »mn>»^» 8uä»uä<>, et » I» piü louß» in XXIIll liore, qu»le i^ cnnt»-

Zi«8u ßl»näimente, et cne in I^nuclro», clie i> reZl» <ii quel rezno , in un ßiurun 25

«r»nn inerte äi t»I m»1e lü<ÜL(^L »niinei per il elie 8u» 8, ill"" 3e revocü 6e

l' »uä»t» cou lleliuer»tione 6e »n<l»re »<l trov»re ei re 0Ilri8ti»ni88iino quule er»

in liuli»n<>.

VIII. I)» <ü»Ie3 8e »n6u »6 pr»n8o et een» »ä Lulozn» 8opr» ni»re !u I'icc»r<li»,

cne 3c>nn 8epte leßlie; per vi» 8«no iuüniti vill»zi. 1^» 6iet» terr» e 8ißuori», Zy

pero <le I» ^uri3<iieti<iu8 äel rov 6e ?r»n2», et vi e ßevernlltnre meu3iLnnr üe I»

l?oFl!ect». I,» preäict» vill» e ßr»näe, po«t» 8»pr» un po^ecto et bene Ii»oit»t»;

»I b»88o n» un gr»n ourß», et e8t äi«ce8i8 >Ioriuen3i8 '. II roi per e88ere quell»

»I opp«8ito <le 0»Ie8 l» tenu moltu l>en tortiüc»t», et ne le perte 3unc> l>»8tieni

terrimli. Vi e »nelie un ineiiiuere c»8tell<> et un» eccle8i» »88»i bell» cbe 8e äiee 35

no8tr» Denn» äe Lelozn» 6evuti38ini» non 8o!o » li convicini, in» »ucbor» »c! ex-

teri et <le p»rti lunßinque. I.» 6ict» eeele8i» ö tuct» in vulte rnolte »erc>8» et I»

K»6nuu» e 6e relievo äi m»tere» liußne», 6evnti88im» iißur» et 6i celor ueßro;

li» interne le »It»re 8ue cbe 8t» vicinn I» pnrt» <lel ebnro » I» in»n üextr» qu»etru

colonne äe m»rmi, 3opr» 6e qu»li e uno ern»mente 6e octenn bslli38imu, et nel 40

«bore preäicte e uno »rbore pur 6e ectouo, cbe ä» quelle äe 8pii» in po nun

li»bbi»mo vi3tu le piü belle. In I» tbe3»ur»ri» veäimo melti t»bern»eeli äe »r-

ß Dt tuet, l»« 14 coit« »u» /«^>il >« l>' 2. K <l» tir»r« »iclii !^ l. — ? »I »ef.no XI. — !oli»t»>

m«nt« >' 1. — 9 r°>» /'««< in X 1. — 18 « s«^>ll >» 5 I - 2« «in^u« 2n« X I. — 2s LOLO XI.—

1'berou»nne.
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ßento äor»ti, eon »88»i reliquie : äe li c»pslli äe I» Anäonn», äel l»ets, äel »lmßue

äe ^le3u 0nri8to, un» 8pin» 6« 8U» eorun», 6«! Iszno 6« In oroce un pe^üo piü de un

pulmo st inexno, un <zu»tro äe I» prim» e»mi8» 6s Lnri8to, eon multe »Itre re-

liquis äe 8»ncti i un» crocs nun molto piccol» tuet» äs oro, eerti cor! äs oro m»88ini,

5 «t uuo äs XII ni»rclii cel äonü re 1ov8i p«trs äi re t!»r!o, etl« lu in Il»puli :

eerti »ltri vuti äs li äuei äs Lurßußn», rlis 8ono S88i »ä e»v»IIo, t»eti »rtiüeio8«,-

meute pur ä'oro in»88l^xi, beneüs pieeoli <zu»8> äi un p»Inio i! m»ßiuis. Vi er»

»neos in äset» tne8»ur»ri» un» ßr»n l>inli» <zu»I äie»no e88ers »t»t» äs I» ^l»-

äonn», Lt I» eäi<ie»tious äs I» äiet» eeelszi», in msno äs I» uu»Is psuäs un»

10 ßr»n ßr»nf» äs uesllo ßrisone, tu in «zuesto innäo, ens ^i» noveesnto »uni con

un» I>»ren» c>u»l 8« trovö in 8«eo usl porto äs äiet» vill» vsnne inir»elllo8»insnts

I» prsäict» iin»ßins eon tuet« I« preäiets rsliouis, st iineue »i eäiüeö I» äiet»

eeelesi» »u», äove e »äs88o co»oc»t» I» pret»t» ini»ß!us, ogni inntino 8S tr«v»v»

eert» <zu»ut!t» äs äsnnri, con ens e 8t»t» «äiüeat» I» in»Ziur p»rts ä! quell».

15 1/ in»ul» ä' Ingliterr», »neuor eue I' ll»vs88imo vi3t» ä» un» tnrrs äi <ü»l«8, äonäs

con bon tsinpo es »s 8uols p»88»r« in VI nois, ä» Lolozn» <zu»!s e po»t» usl

»Ito, euins e äecto, I» veäe»nio pin 8p«ciiie»t»lnsnts , st p»re» »88»i bi»nen»

st lunß». VII

IX, Ln VoloZn» 8L »näü »ä pr»n8o st esn» »ä I>lunteron ', terr» äs I» coron»

29 äs I'runi», l»s!I» äi 8tr»te et p!»^e, et es 8e rel»nno tre delle ecclesis. I,s ßsnti

t»nto nuomini come äonue äs le äiets aus terre, etinm clie p»rl»no tr»ucs8e,

Kllnnu l' n»bito et tuet» äel linminzo. VII

X, I)» ÄInnterou »ä nr»n8v et een» »ä ^I)»viII» terr» äs I» eoron» st äioce8i8

^ml>i»nen3i8. Kon vi «on delle c»»e, in» e ßro»8» <^u»8i äi au»cti-o mili» lucn!

25 et es v» per ins??« un numo äieto 8om», o.u»Ie e äi8t»nte ä»! n»»rs neeenn« ciuc>ue

lezne et n» 2uxn et rsüuxo; s n»v!Z»t>i!e ä» molt« Isßlie »ä »Ito intins » I»

ln»rin». 1,1! tucts le äonns vort»uo bnlrecto äi nreti 8opl» li veü, ens äic»no

inolto in»Is, «88enäo e88e ßenelglmente t>iueti88iine. Nt I» 80leII» äel i-s ^nzlico,

^uanäo »näö »ä mni-ito » le loäovico, p»88»näo ä» äeet» tell» et v>8it»t» ä» le

30 äicte äonns, äono8»mente äi83e, clie tucte sr»nu »micns et in»mol»te äi nrsti,

z>ort»näono per »mur loro le b»lreete. X

XI, D» ^1>b»viII» «s »näö »ä vr»n8o et een» n<! LInnzui, vill» »pert» et po8t»

in un» vlllle, 15 äe I» euron» et per äentro li v» un üumieellu, ens termiu» I»

l'icnräi» ä» <zue»t» p«rte et ä» princinio » I» Korm»uäi», äs moäo ens I» vill»

35 un» p»it« e pic»rä» et I'nlti-» norm»nä», I» pie»rä» Hinl,ien3i3 <lioce3i8 et l»

nurin»nä» Itotom»Leu8i8. Ili venns luon8iznnr il ve8covn äe L»!o83»' »ä 8«on-

tr»i-ß mnnsißnoi- no8trc> i»^". I_,e äonns »ono nruct« st uou U3»no »»rrects in»

veli l)i»ncni bu8t»iä»ti ä» ?I»inluiuFni. 8ono leßlie VI

In ouezt» parte äi ?ic»räi» ve 8e v» per pi»no et e un l>el p»e8s cou

40 »leuni do8cni belli, tertile äe vietov»ßlie, st li»nno molte v»eclis äi quell»

qu»Iitn äe I» öl»ßn» Hit», non ßi» äe I» ?i»näre eti»ni clie couiln»uo, H»nnu

3 cun ^z» ,» ^x 1, — < m»»»ino XI. — ? n>» X I, — z so Äiet» X 1. — 12 80pr»6«t«

i-«!i>zui« >' l. — 13 pieäeot» X l. — !» !.««>!» VII X I — ll <lu»nln X I. — 28 Lt w »°>-«II» i>»

gl d»r««t« /'e/ltt >o X 2. - 33 z>ic»rHi» iinrmonsi» >' I, 3s »llr!i!»>!<Ii» X I. L»i«!>» X I.

— 40 d«!!i !>o°o>>! X I.

' Nontreuil, ' ll»)eux.
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»neue pnrei ru88i st peenre »83»i. Il8»no e»rreete tir»te ä» c»v»IIi. üt in le

Ko8t»rie 8nnn e»mere in nräiue ßeuer»Imeute, in ei»3eun» äi «zueile 8ono äoi leeti,

per p»trouo et per ß»rüoue, nun perö e»riele, m» leetueciu eon sue lectere I»vor»te

»I inoäe äe ?!»näre et äe IsFU»ina äe ruvere, in» nun ee3i Kelle, Nt beneue per

li lreääi ßr»näi nun ce u»»ennn vini, in tuete le no3t»rie trev»ti viui r»38i, nuoui 5

in» e»ri. Vt le ännne nrutte, nen 8u per« eue 8i» »I resto äe kic»räi», <zu»Ie e

Zr»n provinti» et pelitie» »38»i.

XII. D» LI»nßni 8e »nän »6 pr»n3n et cell» »ä Ifeu3ei»te«, ene in it»li»uo

vol äire L»3t«IIo nunvn; e vill» mur»t», nen ßi» dell», et äe !» euren». 8uun

leßlie VI 10

XIII. L» I^eu3ei»ten tnet» eelutinue 8e »nän »6 cen» in Iinu»un: et 3e iutrü

t»rän, per e»u8» eue 3ißnuri fr»ncio3i nun vene88«ru incnntro »6 8U» 8. i!I°". Vi

8e «ebbe uu enmmnän »IIoZi»mentn ä»w per oräine äe l» N»e3t» Ouri3ti»ni33im».

^ li XIIII clie lu I» vigili» äe I» ^3eeu3i'oue äe 1» N»ännn» nä unre XVIII

inuu8iFnnr ill"'» »ccomp»ßn»tn 6» mun^ßnnr äe I>utreeli ' , ä»I 6r»n «enäiern, 6» 15

ineu8ißnor äi 8»n V»Iier p»rente 6! 3u» 3, r°" et ä» inolti »Itri 3ignori lr»nee8i

et zentilnumiui it»Ii»ni »nän »ä vi8it»re ei Ite 0nr!8ti»ui88imn , cni »IIußi»v» nel

»leive3cuv»tn, Vt ä» 8u» !i" !i fu l»cto »88»i unuure et unn» eer»; et an poi

«tatu »ä r»ßinu»re con usuell» nel 8uo retreetn cire» un» nur», 3! elieentiü et »nä<>

»6 vi3it»re I» reßin», uMle er» in un »Itro »pp»rt»mentu äe! ineäesiinu p»I»x^o 20

inmeiue eun I» m»tre äel preäietn lie 0nri8ti»ui83inin, et eun e83» »nene I» 3nreII»

ene lu inuZIie äel <zuouä»m äue» äe Kl»uinul3' ßi» m»ßn!2en Juliane äe Neäiei.

viet» reßin» e ßiov»ne, et oeneuü 3i» pieeul» äi 8t»tur», oruct» et eo3«i» äe tuete

äue I'»ncne et ßr»näiineute, äic»un ene 8i» innltu virtuos», Iioer»Ie et pi», II re

8uo ni»ritu qu»ntunene 3i» äeäitu »ä I»8civi» et voliutieri intr» in 2»räini äe »Itri 25

et neve »eu.u» äe äiversi lonti, nun perü »ä I» regin» preäict» 3U» mußüe u»

t»ntn r«3peetn et neuere eue pur eue 8i» 3t»tu in ?r»u2» et »ppre83n lei neu

ö in»uc»tu ru»i nuete äi änrmire 3ocu, 3eeonäu äie»un Ili euminunemente. Nt

8eiupre eue 8u» U^ äiee äi vulere »nä»re »ä vi8it»re il 3uu äue»to äi Lert»zu»,

«88enän usuell» äe inult» iiuportanein et le zente 8ue n»tur»1meute iuimice äe 80

I>»nein3i et terrioili nuumini , ei preäicto re ne 8p»vent» et trem». I,» ni»tre äi

<zuel!o e 8r»näi88im» äi 3t»tur», »nenur» Kell» äe e»rn»tur», runltu viv»oe et

rubieunä», äi et» »I min p»rere äe eircli» <^u»r»nt» »nni, äe inuäu ene 8i puu äire

et reputnre per piü äe äieee »Itri »nn! excellente rnbb». I,ei v» «einpre »ppre88»

»I üßliulu un» eun In reßin» et l» äe I» ßnveru»triee »I>3olut»meute. VI re e 35

äi uu» ßr»n 8t»tur», äi den» l»eei» et tucto äi8pU3tu, »lleZru et pi»cevu1i33imu,

Kenenö u»I>Iii» ßr»n n»3U et »I ^'uäitin äe multi, in»xiiue äe mon3ißnur uo3tru iI1°>°

suttile z»mne per 8i ßr»u eorpe. 8e äilect» gr»näimente äe c»?üi» et rnnxime

äi correre eervi »ä fori». VI äi äe I» Ä»äoun» 8u» N'" 3« ennlexn et enmunien

eemo zi» e znlito l»re in piü 3ol!ennit» äel »nnc>, «eeunäu Ic> »rbitriu äe c>ue!I», 45)

per ßu»rire li pnver uoinini eni n»nnu le 3ernlu!e ; ezgenäu t»I virtü, eeme äie»no,

ü!l XllNK»- X 1. — 2!j Niet» leßin» i>» !N «t trsm» /»>tt ,» !>' 2, — 2? Iionc,!-» «t !-«»P«ct<> I,' I. —

^»utree. ^ Nemours.
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soncs88» »6 tueti ri de I'r»»!!», «t diet« 8erolule ßu»ri8<:»n<> 8ese»nda8s »d pacbc,

»d poen cuu tocc»rle 8u» U'" 8»I»ments et l»rli In 3eßnn 6s I» sroce. ^ li XVI

8U» », r»" et il!"" »ndü un' »Itr» volt» »d vi8itnre el ri« 0bri8ti»ni»3imo , I»

rezin» st 1» m»trs, cnn ein 3tests »d pi»oere dc> poi di8n»re in tlne »d XXII bore,

5 sbe 8u» N'» e»v»Icl> enn 8U» 8. i!I°" »6 »ndnre »d un ßioonn äs p»II», dovo I»

prediet» II'" cnn mnlti »Itri »i^nori ^io^^ni ßiosü ,' st tinito il dieto ^oco coudnsse

8«e<> »6 cen» 8U» 8, ill°" nel pnl»^^c> del »rcive3<:c>v»ta dnvs er» 8nu »1Ic>8i»lnent<> :

«t Ili 8« le Kon» eer» «t b»IIi »3»»i, dnvs «ti»m b»IIi> 8U» Ä'^ 0bri3ti»ni83im».

II di «elzuente niou^i^nni' ill-" »ndü »6 visitur« ei o»rdin»le äs LurßS8, <zu»Ie fu

10 »6 vi»it»rs 3u» ». il!"" 3ubbitn eb« quell» »rrivn in Iinb»nn. llict« c»rdin»Ie

»IInzi»v» nel mon»8telin <Ii 8»n l'ui', <zu»Ie »de83o per perinut»tiuue del diet«

ve»env»tn di Lurßs« e de mon8ißnor rsv>°° de (^ibn, »Ii»3 del predicto c»r<Iiu»!e.

n.u»le es Im l»ct» un» bell>83im» ecsle8i», bsnebü non 8i» del tuet« Unit». 8t»ntie

3on cnminndisLims et 8uinptun8e, bei ^»rdiun, piü olis un cortil« et ßr»udi, cnn un»

15 pi»«^» in»uts dectu innn»8tsrin »««»i 3p»tin3u. In In 8»cre8ti» 3onu ds mnlte reli-

c>uie orn»te 6s »rZentn et 6' ein; et tr» le »Itrs co8S ee e un» e»5«ect» d'nrn,

«luve 3onn Is 088» <Ie un 8»neto ui»rtire, tuet» pur per In dsctn c»rdin»Ie prim»

cbe Ic> le»ißn»83s, in cbe fnrnu 3pe»i dieee mili» lr»nebi. In desto inonl^tsi-i«

»erveun multi mnn»ei. ultl» il viet« et veztito de s,u»Ii S88« per <^u»ut« lui in-

20 torinlltn vn!e »unu»tiin d» eirc» ciui^ue mili» 3euti. Dict» eit» ^ullls « pozt» in

un» v»IIe <! multo pupuluz» et ßrnzzissim» ; in «38» »s lounu inolte mercnutie ei

vnrie Krti , mllxime de pllnni e!>e «un Iini38>mi tlluto de onluri come de ^rnn», et

^u»8i tucti 8uppre««»ti , c^unle n>s3ur»no »d »une, mesur» eue Is dus l»uno un»

c»nn» et un p»Iino del!» nostr» n>e8ur», I,s oll3s sti»m clis 3inno I»vor»ts de

25 legnninn, invo3titi de tabi-ie» »I modo de I» U»ßn», 30U0 ßr»ndi et cnnun<>di88ime,

H» usus pi»ne, Iienclii^ le 3tr»te nun 8!»nn moltn Inrzne et un poeu lnnßnse. Vi

«nnc> innlte loutone , et per me?2o li eorrsno »Icuui c»n»Ii de uca.u». .^ I» bnnd»

3in!8tr» venendc» d» ?»ri3i »v»nte un» zr»n p»rte de le mur» I» p»33» un» river»

0 üume, cue li d>e»uu 8snn, !»tine 8ec»n», cne e ßrc>83i83iino, n»v<8»bile d» ^»ri3i,

30 per lnexzo de I» czu»Is e««n corre , dividendn3e in piü ornx^i in nn »I oeee»nc>,

duude I» dist» cit» de Run»n<> e di8t»nts XVIII Isßns, et Lns Ili n» tluxo «t re-

Huxn. In I» riv» de deeto üums sr»un inoltu n»vi et »Itri v»8<:ell!, et in terr»

un» inunitiuns de le^n» per »t>ru»»re ßionte in3iems en8i ^r»ude sums n»t>!» m»i

viztn. Vi «e p»88» pur un punte di pistre t>elli88iin<> st di XVIII »rsui, oct« ne!

85 mex^o ens 8on multu ßr»udi, st !i »Itri »eoondn eoinpetino. D» I' »Itr» riv» s un

!>el!o et ßr»n Kurz«. I>» prsdict» oit» ultr» cne 8i» cnpic>8» di v»rii lruoti, non

peri» de nieloni , nclie st uve, cne, per e88«rn p»e3e »88»i lredo, nun ve ne 8enc> ;

de pe8cs tuuto de tmini, «uine »nn truots, 3»!innni et 8turinui, gu»nw di in»rs ds

ußni 8pseie, mnxime di enuelnli, nstricne et cnx^e bi»nens et neßre, ne e copiozi«-

40 »im», 1^» eeclezi» de! »reivegcovkto e ßr»nde st tiene un» bell» l»2l!»t» l»vc>r»t»

de int»ßli et üZure, dnve 8on doi c»mp»nili »Iti88imi, sbe I'uno nun e »ncbor»

tinito, de pietre bencbe mulli «imilmsnte int»ß!i»te csn molto »rtiücic». Dt vi e

un» e»mp»n» ßl033i88im», qu»ntn »Itr» b»bi»ino vi8t». In insmu ds deet» eccle3i»

X I, — l« molt« X 1. — 2« cii-c» s^^t in I>. — 33 I,»bi»!no vi»t» » I.

' 8t-0uen,
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« >I «epuleliro 6i monsignor r>°° ei cnräinnle 6i Iluonno 6! le. ins. in un v»8e äe

pietrn mnrine relev»t« cl» sei pnlini; et 8oprn il oovereliio e lui <ie unturnle et in

relievo eon cert» e»ueellntn lerre» d'intorno. I,e 8t»ntie äe äictu »reivescovnto,

q»»!i loinu l»t>iic:»te per 8un 8, rev"°, 8on nellizzime et tucte l»vur»te 6e pietre,

Iien 8umptuo8e cou «nie, enmere rieonmeut« inteiuplnte, nppnrtnmenti N83»i et bene ,5

inte«!. I^iene »ncne un bei quntro äe 2»r<Iino, perö senxn »rbori, eume e I'u8o lii

quelle pnrti; in nie??« 6el qunle e un» tont»nn mnrmore» molto ornntn, et butt»

in nlto »88»i. 8ono nnene in llietn citn molte pnrrugnie et Kene otüeinte. In

quell» 8e »Ilogin »88»i bene et ee «e beve <ii bon vini roxi, Kenens non ve

zinuu 6e le vigne. 10

^ li XVIII 8un N^ Lnri8tinni8«i!nn envnlcö qunttro Isgne 6i8tnute «In Nobnno

per nnänre »d correre «erti oervi »6 tor?» et l»re nitre o»2xe, et änlln tirnrse

cnecinnäo et vi8it»n6o quelle vnlle In voltn äi Nuliue8, terr» 6i inonsiZnur äi Lur-

Kunn, per Ic> b»pt«8mu llel üßliolo cne ncl quel «ignore er» nuvniuellt« nnto. 8u»

8. ill"" nun »n6ö eon 8un N^, «ome teuen äesiäerio esseuäone 8t»t» couvitnt», 15

pereue l» noete li 8ueee««e I» poängr» in toeti äoi li pieäi et li 6urö per piü üe

XV Ziorni oon piü äolore et in8ti6io clie I'nnve88e n»vut» nini. H,II' ineoutro de

I» cit» e un inonteeto neu ninlto cÜ8t»nte et ßiouto oon eerto borg«, «luve e tnbri-

e»to un mou»8terio 8ub vocnbulu 8»note Ontnerine, üove 3onuo 6i molt« lnbriene,

et ce Ii»bit»nu XXV inon»ei 6e I' orlline 6i 8»u Lernnrdo, In I» eeelezi» mo«tr»no 20

el 6izitc> 6e I» preäiet» 3»uet» ei I'oZIin äe In I»mp» 6el munte 8iu»i, 6nve il

«uo oorve lu tr»u»nc>rtnto 6» li »nßeli. Vnle 6n »liece mili» lrnurui I'nnuu.

I,n nnnnte «i f» per «leotione äi monnci et »ä eonüliuntione 6el rn^, essenä«

6ictn niounsterin pntronnta regio. In ine^xo llel eortile e un puü^o proluuäi88imu,

<Inu<Ie 8e tirn l'ncqu» con un» rot» zrnn6i88iin» , «un I» qu»le 1»vur»uo äue »Itre 25

rot« piecole, in cne sonn involte le tuui äe <Iue secenie die 8on multo gr»n6e et

lorse cle unn 8om» 1' un», äe qunli l' uun <l>8<:enäs et I' nltrn »nie, et I» äeetn ßl»n

rot» e voltntn ä» enui »<Im»i8tr»ti »<i quello, et t»Imente ene n le pnrole äe uno

eue ne n» our» obe6i8«»no «ome un» per8oun , et con tnnto 8entire, ene, subito

eome !» ßeeni» pien» e «oprn, 8« lermeno et 8e buet»nu lor» 6» In äict» rot». I,i 30

c»ui 8on neu Zro88i et 6i minor numero ene po38»nu volt»rl» et con tntißnn gr»n6e

«un tre qunetr« in 2ue »<I oeto; et vernmente cne « un bei veäere. In lu «leetu

monnsterio 8e 8»>e per unn 8onln 6i pietre äi «eptieentu 8ept»nt» 8e»1ini, qu»I« an

vinti in viuti 3e»Iiui n» «ircn» X pnlini äe pinnu per repo8»re, ß88enäo quell»

co88i lnti«no8» ; lei nou e molto Inrgn, mn bell», et in qunlene pnrte äi 80»Iini et 35

<le le b»näe e gi» ruiu»t».

8«tt«mKre.

III «le 8epteinbre 8U» 3. ill'"' <1o poi prnu8o pnrti 6» Ilolinno in lectien ne-

coinp»ßu»to llnl Hloro Nnximilinno 8lorü» ßin <luc» cle Nilnno, 6n1 cuutino <!i

Oninxn» ' et an mnlti »Itri ßentilnomiui lr»nc«8i et itnlinni , non uo8tnute cne ln 40

»urdon» X I. — 14 cl,« li «r» X I. - lg cü>»t«ri!>« I>, — 29 °b» vi K» X 1. — 3« 6« d»nÄ« X I.

' lionerto ^mnrosio 8nn8everino; 8. Hrcn. 8t«r, Xnp. I 110.
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mnßior p»lte tu33ero »Ppre83o il Ile Lllri8ti»ui83imo , st ne »n6ö »6 »nnoet»rs »6

unn vill» 6i8t»nte tre legne 6iet» ?outs 6'^ree, »K s3ect« elis ßi» i> post» 8opr»

il iium« Leu», et in e»po 6el pouts 6s pietre belli83imo e un e»8tello, » li lossi

6«! qu»le eutr» un ur»2io 6e 6ectu üume, qu»Ie per tuoto il 6i8eor3o 8uo t» 6s

5 inünite iu3oleete clie tsnß»no zr»ti» st »menit» 8r»n6e. ^6 un» legu» st inelx»

6» lton»no nizognü p»38»re 6ecto üum« con K»ren», percli« »1 in8ire 6» I» cit» ei

p»38»imo per I« ponts 6e pistrs 8opr» 8cr!pto, Lt in qu«3to porto trov»imo Hlon8o

ß»r2oue 6s 6on Hlv»ro Ozons con «I p»ßscto tr»nce3s st Isttsre 6el 6eeto 6ou

^lv»ro, quill« in Lue »6 ousl'Kor», per nun 8« ns n»vsrs n»vut» m»i nuv» 6»

IN cns p»rtemmo 6» In8prucü, 6nvs er» rs3t»tu cuu 6eeto p»ßic> »mm»I»tc>, in cns

er»ns cnr8<> tre ms8i 6« tsmps, si teusv» 6» tueti eus tu88e 3t»to werte in qu»Iene

nnzeno con tucti 8oi. I^sZüs III

IV. ll» ?nnts 6' Hree 8Ull 8. i!I"" p»rti äs pni 6i3u»re pur in lectic» per »i>6üro

»6 trnvnre sl r« pre6icto in 6»8lious ' cns e 6i8t»nts IV IsZns psr 6i8ps6ir8s 6»

15 8u» N'^. üt iutr»n6o »I p»reu 6uve 8S 8pect»v» I» pre6ict» N»s3t» per correre

certi cervi »6 turi», 3u» 8. ill"" 8mentü 6» I» lectic» st c»v»!ec> un c»v»llo, st

veuen6u 8u» N^' 8S cnrzer» piü csrvi, in» per S88srs 8t»t» l'nsr» t»r6» nnn 8s

ns »mm»2i> uiuun. v» qua 8u» 3. ill"" »ecomp»z;u»t» 6»1 c»r6in»Ie äi Lc>v8i'

lr»telln äi lunnziznnr il (ir»u ^l»S8tro <ls I?r»nii» et 6» monzißnor 6« I^utreen,

20 »u6ü per il p»reo »6 intrurs nel 2»r6in<> <lel plllllüxu preäicto, st p»33lui6o psr

äsutro quello 8S ns slllö »I villllzin »ll 8uo po3»insut<> com parte äi »ervitori.

perene nel pal»7üo 8U» 3. ill"" non po38e» 8tare psr I» nioltituäins 6e 8iznori et

äonne vi er»no con I» rezina st m»trs üel liov, etillm ens in qusllo tu38ero 6s

mults «tnntie. I«' »Itr» ßsuts nostr» con I» m»ßior parte 6i c»v»IIi »uä»rno »6 »Ilo-

25 ßillrs in ?uni v!II»ßßio 8opr» I» riva 3ini8tr» 6s I» Leu», 6i8t»nte un» leßli» et

mei^». De qu»Ii loeui et «liorn»t» iu, clie »6 ve6sr« et non ve6ere e88en6o »Ilo-

ßi»to nsl vill»ßio con inunmßnor r°°" »ppre83U un» Iior» 6e noct« mi tu tolt» 6»!

nrciune I» mi» büßest» ' con »lenns 8upellsctils U8u»li, 3oriptur« et 6>n»ri cns

mout»v»no 6ieins 6e 6ue»ti, ne tenßo bon» memori», Vt coms 6« 1'uo6e8eni et

30 ?i»mminßni, qu»Ii piü volte I»88»n6o8s psr rs3cor6o 6el repo8tero »Icun pemu 6s

»rßsutu in loro nozterie ee li re3tituev»uo ßr»tios»mente , uo 3«ripto »38»i den«,

e33«n6o con etlset« 8l°»n6i83!m» iß,ij^ ^^ fg^g ^ tuet» quell» gente eti»m in

povernomini et 6i8ßr»ti»ti, clie e t»ntu piü I»u6»bile, eu8i 6« ?r»neio3i, u»v«u6o

6» s»3l reesvuto t»I burl» st »6 tsmpo eli« mi lsrno »33»i m»Iconteuto, 8on con-

35 »treeto non oeeu!t»rs il vsru; et certo eüs 6s tucts quslls provintie fr»neio3e,

po3tponsn6o li ßentilbomini, qu»li lli piü cll« in p»rts 6s Lnri8ti»ni vivsno ll»ncui.

»plsn6i6i st Iiber»imente per li rezpecti cüs 8i 6ir»uno »pprs83o, I» plslie s t»nto

vils, pultrou» et vic!o3», qu»uto nomo 8i po3«» peu3»re. LI 6ecto p»I»i^o over

c»8tello fu e6iiic»to 6» monzißnur rev^" 6i Itoüsno 8opr» un monte, 6on6e ver««

40 Isv»nts n» I» piü neli» prozpeetiv» 6e pr»t»ris, »cque st mouti, cne 8e pote88e

6e3i6ernre. I,Ii ö un p»rco clis zir» 6ue lsgne, mur»to 6e ßro88e et »lts mur»,

qu»ls vieue »6 8orr»re con Iu 2»l6>no 6e 6ecto p»Il>nio. I>» mor»ß!i» percns 8S

ve6s33e 6» I» p»rte 6el l>»«8o tir» per I» cu«ter» 6sl mont«. In e3»o sono piü

13 so pui pr»n«n X I. — I» v» II» X I. - 2« v« <^u»I> !,!.< 88 p«!,»»r« />/>« ,« X i. - 2« l »Ilo-

^i»tn /"e^l< ,n X I. — 2? toltu l'.

Nllillou. ' Loiz/. ' ^^ dolgi», fr»nü. bouzette.
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pei^i äi belli et lolti bo8ebetti et pi»nure äe correre »nimnli ; vi 3ouo »nebe molti

p»I»2iocti per äeutro et belli eervi, e»prii, ä»ini eolnrnunl et »nebor» <le bi»ncbi,

lepri et coneßli inüniti. Hl 2»räino e äe un ßr»n qu»tro, qu»!e e oru»ti83iino äe

»tr»te äispnrtito in uu»tri eon eerte e»nee!I»te äe leßunmo den l»vor»to et eolorito

äi culore veräe, et eon 8us porte z;»I»nte in c>»seun ou»tro. Hä un Int«, cbe e 5

I» tir»t» äel rnuro ver»o il p»reo, b» un» ueeller» bellissim» fornit» äi niulti ueelli,

in»xiine äi l»«»ui, pernici et st»rne et <ii »Itri v»rii ucelleeti, qu»Ii b»nno per

mei^o un rivo äe »euu» äe font»n»; et in tuet» l» met» äe I» lozi» verso il

2»räeuo, obe e seovert» 6»! »ere bencbe «errat» äe reti äi ferro Killte, un» pi»n-

t»t» äe »rbori et soeto »leuue berbette per pi»eere äe äeeti ueelli, v» äoi »Itri 1()

I»ti in nne » >» port» ßr»näe, ebe riesce in un» ßl»n pi»22» äi prntari», per

olonäe se «utr» nel eortile äel p»l»2o, II» «lue «trnte I»rFln«sime et inolte lonzbe

inteinpl»te et ioäer»te eon sopto celo I»mi»to 8e<zuit»mente et Invorntu tuet» äe

legno ä! rovere eon 8i limpio I»voro ebe p»re <Ie »rzento. I^i teeti 8on eonverti

»6 un» »e<zu» äe eerte t»vuleete äi pietre negre ebe p»renu äe piumbo vero, l^e l^>

inur» 8onno tuet« Kv8tori»te äi äiverse t»nt»8ie et äi bell» pietur». Ver8o il

2»räino souno »perte eon uuo oräine äi collonne <le lezn»mo nur tentu äe veräe,

«opr» 8oi pozi et bene p»viinent»te. In ?r»n2» »iniili »tr»te eonerte eui»m»no

^»llerie, in It»li» el»u«tri n leßße. D» I» äiet» port» inline »l'»ltr» cbi esee »I

r»»rce 6«näe ineominei» I» uceller» ni»ne»n« le 6icte ß»IIerie , <zu»Ii «eenuäu il 20

cleseßno lleveno «e^uire. In me^^o <le 6eotc> xnräiuo s un» bellis^im» tc>nt»n» enn

v»»i m»rmc>rei int»ßli»t! 6o üzure et in eim» un puetino eni Zect» »cuu» 6» niü

loeni et inolto »lto,- et quell» »e copre 6e un Zr»n nnvißlioue I»vor»to 6e Ie^n»mo

int»gli»tu et inultn ricolio lle »^xurrn nun et <i' oro ! lui e <li ucto l»eeie et in ei»-

»cun» n» I» me22» eunpul» «n», cunerto pur »l nie«!« öe le F»lerie mnltn »ernsu L",

et supern», venire il prel»to 2»r<liua per inenntru I» pnrt» äel p»reo e l»et» un»

<°»mer» pur »<I ootn l»c<:ie 6e leZnnmo investit» 6e lndrie» äe mnctoni, pint»t»

<li bon» innno et tuet» post» «l'ern et <!e »^^urro con octn fenestre ennveniente »

I« äicte f»22i»te cou vitrente bellizzime, et «nport» <lel inoän clel p»vißliune, et

co«'i »nelie tueto il p»I»2in; cliet» e»mer» «erve per äormire «li me^^o Zlornn I» 39

est»te. In li qu»tri <ie «leeto ^'»r<line zunnn nlcuni »rburi, m» per l» mnZiore p»rte

Iierbe, bu«»i et ro3m»riue. ln cne »un I»vnrnte inille l»nt»»is, eome »un Inininini

»li e»v»IIi, n»v! et »ltre 8orte äe ueelli et »niinnli: et in un qu»tro in eerte !,er-

beete terrene «onnn 3ign»te le »rine äel ruv et »leune lettere »ntielie inolto »rti-

rleiezameute. I)»I x»r6ino »i e»ee in un» pi»ü2» äi pr»t»rie, äonäe, coine e äeete, !!>

»i entr» nel «ortile ebe e nel niexiu äel p»I»22« per ponte levnturn. NI äeete

p»I»2xo tir» un ßr»n qu»tro, et le cnrtiie, eni e in mex?o, »neue e »pneioso, et

t»uto äentro eunie äi lur» c>u»nte npp»re tuet» e äi pietre et l>en !»vor»to. Nt

vi 8onnu tueti cnnxi äi leuestre et porte eou teste retraete ä»I »ntiquu äe in»rmi,

et quelle «onnu l»bric»te sopr» äicte porte et » le i»2ii»te obe respouäeuo »l curtile, 40

in iue22o äe elii e un loute »umptuosissirno m»rmoreo eon Zr»näis8imi pili äe un

peiio et int»zli»to eon multe et belle lizure, et butt» inolto lurte. In äecto

p»I»22o, c>u»Ie e posto in tort»lle22» per un ßrnn luzzn ebe li v» intorno, sonno

iniinite 8t»ntie , et äue loßZe I' un» sopr» l' »ltr» in I» b»nä» äe I» sopr»äect»

prospectiv» orn»tissiine, ßr»näi et eon culonne mlirinoi'ee inolto »lte et »irose; in ^5

»>«'/, »», 5<,,->',>'<><'< ,» 8«^rve. — 34 s »i-tiNci»!,» X I, — 38 !»v«r»te l. ^^ 4l un lonte m»rmoroo

<kll«u»l»ng«! n, Erg zu Janssen« »ls«, IV, !,H<!>, - 9
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unn äs c^nnli loßßis 3SNS per oräins äe nntui'nls l'etiißis äsl rsv Lnrlo, rn^

I>i>äuvi<:o et reZin». äi inon8i^nor r>°" äie Ulinnuo, äi mon8ißnor r"" il cnräinnle

<li 8»n Lsvsrinn', nntur»!i88imn äe I» prinoipe88N äs Li8ißnnno', et äs »louni »ltr,

ßißnori st mnäonns ?rnnxs8s, «t tneti äs relisvo cslornti, non 30 per« 8> 3on lncte

5 äi leßno o äi pietr». Vi s nucns un» enppsll» o«IIi88imn et äi ßrnnäenn cnn-

venients n! pnlnun, intorno äs I» czunls äi äentro vi 8suno äs nnturnle in pietr»

tneti li 8ißunri äe c»3N äs H^mlioi», äi clie er» il preäieto lnon3ißunr äi lionnno,

I,s intemplnturs äs Is 3»Ie, enmers st rstrecti 8unno vnri«ments lnvnrnts con

molto »rtiücin et riconi33i'me, et un» vi s in I» enmer» änve »llozßiü ei »i^nore

10 un» noets äs poi «Iie p»rt'i el Ile LIiri8ti»ni88imu reeere»to ä»I »reivsseovo äi

liolinno nspote äsl preäieto cnräinnls, tust» intnglintn äs leßnaino äs rnvere in

uioän äi Inmi» »ä 8piculs, oun loäerntur» per tuets Is inur» äs äset» cnmer» äe!

ineäe8inc> legnnmo t»utn »rtit1ein8»m«nte , «de denclls non 8i» ^r»n quntru eon«t«

XII mili» frnncui. I^e 8»Ie 8nu äuonts' »ä non in»nc»re uinu» äi KsIIi^iini rnni

15 st c»uiers äs velluti, r»8i, ä»m»8e!ii st äs oursnnti in ei»8euu» 3U» tinbnceu»

oonlorme, I/S vitrents 8on taute et en»'i belle n!8tori»ts, elis oo3torun XII niili»

8euti. Ve veäimo etinm unn uelln librar!» per czuello tnuto die e ; äove »onus »I-

euni liliri oon I'nrme äi cn3n äe ^rn^nun, c>u»Ii lurno äe I» le. me. äi re ?err»näo

priino ^ et veuäuti I!i per extrem» ueee83it» äs c>usll» iufe1iei3«im» re^in» inuxlie

20 äi re I'eäeiico^ äi 3»uctn Zlorin. LI prstnto p»I»^7o nncorn eue 8i» Kellissimo et

eu«8l v»Zno mnxime lur vi» äe intnßlio äe nietre, ä' nlu»meuti äe uetonc» et oläius

äs teeti , »eins en8» u»t>>» vizt» m»i, et per e88ere 3t»to l»Iirie»to 8U un lunute.

cums e äect«, yu»Ie lu nece88»i'in »pillnare ner Zi'»u p»rts, l>»oi» enn8t»to s3ecuuän

I» rellltione äe I'raiicioZi et äe imcturit») 8enteceuto inißli» lr»nelii, ei cue »ä elii

25 Is nn vigtn non pllrer» eo8» iusieäibile , non «> puü nsru äeueZ»le, elis «i äe

8tantie enme äe le f»cei»te elis re8nnnäonn »I cnrtile, uc>n 3i» 3t»to m»Ie intez«,

Hlousißnsl i'ev"" äi lisiinnn ls lülilienrs äeetn nnlnx^n »ä emnlstiuns äi lzuell«

äsl Verßeio gunls äe8llriverü »pprs»8o. üt bsnene in I» inorts 8U» il I»88»83e »I

nreive8e<>v»to ä« llonnno . pur »s ne ls eou8«isnti«, st n»venäo last» cil38i ßr»i>

30 8pe8» per vnnit» ne äinioströ ^rllnäi83!inn pentimento, äiesnäo: place» » Diu clie

l' »r^ento ens Zs äi8pe«i in 6»Flinu I'l>»ve8 l>»ßli»t »ä pover» ßent,

VII. D«, 6»8Ü<>n äo poi pr»n8o 8u» 8. ill"" cllvnleü st ne venimmo »ä «nnoc-

tnre in Ginnte °, cne 8onc> «et« le^Iie ; et »ä tre leßlis ä» <3»ßlion trov»imo nn»

vi»» äietl» Vernou «u 8eun. clnuäe inconiinti» I» ver» l'rnn^»; ä» »Itri Inti Xor-

35 mnnäill yuule s ^r»uäe v» piü vieinu »ä ?l>r,8i. llict» vill» äe Ännts e »88»!

bei!» et eivile, cun s»«e perlw äi leßni iuvestiti äe labric» conis »s u»» in tuct«

l^rnnn»; äove ultr» clie ee «i» un» Kell» secile«!» 3scsuäo I» yuulit» äsl loco vi «i

eäitle» uu'»Iti» IieI1i83im», l^eßlie VIII

VIII. D» >I»nte 8e »nä<> »cl prgnzo uä ?nv8i ' die 8on»<) VI lezne lonZe : «t »l

40 inzire äe In terrn 8s PN38Ü In 8enn 8c>prn »n ^rnn ponts äi pietrn i et »ä tre lexlie

an Ännte »e trnv«, un villn^ßin clie e me^xo äs unn bnnän äel ümne et nieaio äe

' i'eäeriZn 8nn8everin<>, f 7. ^n^u^t 1516,

^ ^Vnur8c!ieiii!iel> Llennarn äs' l^icealomini ä'^rnßnnn, f 151 1,- 8. .4,rr,u. 5tor.

I^np. I 110. ^ — näändkntc, < 1>'errnnts I. von Nenpel. f 1494.

^ Vgl, Hrcli. «tsr. ^lnp. n, ». 0. ° ^lnnt«3. ' ?si»«v,

5»ü
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1'nltrn et vi 86 p»33n pur per un ne! ponte <Ie pietre ; 8e euinm» ^lel». ?ov3i

nucnnr» e villnßßin N88»i Knono et <ii ouni88iini »lloZinmenti, in I' »Itrn rivn äsl

iiuine, et ee 8« pn38» 8oprn un punte 6i pietre Zr»uäi88imn et I»rßui88imn, »83»i

Keiln, 8nprn II czunle in I» onuän äextrn ver8o äovo eurro 1' »e<zun 8ono c!nn,ue grnn

mulin». In äicto villnßßio e uuo monn8terio inoninle äel oräine üi 3»n Dominien, 5

dovo Lyn piü <ie cento inonnens, «zunle 8« vedero lucte in3i«uie nel enorn 3err»to

enn enneelli äi ßrn83i torri, clie cnntnvnnn non». 1,2 ecele3in s N38»i bell», et In

inou»8terio inoltn grnnäe. ?uro 1' unn et I' nitro euinenti «In ie I^uäovico <zuni

»»netincn 3ud iuvoentione 6i 8»n I^udovico. I^Ii in In I>o8tnrin «love prnn8»iino

coßnooni lr» ^nnnn envnlliern <Ii Hno6e3 et priore <Ii ßrnnäi88imn intrntn, clie e 10

»tnto eo8> zrnn cor8nro et Zrnn6i83imo nuomo in innre, et ivi 3« retrovnvn per

trnn8itu. I,ui e oello Iiuoino et <io vultn et 6e 8tnturn N83ucto, et per I» et», ene

«i trnv» ene gin p»38n I>XX^ »nni, »83»! rot>U8to et pro8pero80. I,e^ne VI

Vn ?ov3i fncto il prnn8o 8« nnäü »6 eeu» »6 ?nri8i, ene 8nn 3ei nitre leZIie ;

et 8e p«88n i! «leetn iium« di 8en» cinuue vnlte enn 8eü!nfe, percliö nuelln «e <Ii3- 15

p»rte in innlti rnrni. l!t nä <!uo leZIie ene 8i PN38N In priinn neczun ce e vieinn

un on8ciieetn cie 3tirpnre cie queree et ue »Itri nrbori, ene non e mni piu «re3ciuto,

ene 8« 6ice ei I>n8enn 6e in trnieinne, nerelie (ü»vun <ie N»ß»nzil> in äeetn oo3«un

trnä'i darin, et verein ne tiene »nennrn il nnine enn veäel3ene 3S^nn ßr»näe. Iin-

pt?rncl>e nißiil>n6n unn rnnin <ie 6ictn i>n8eno, o viccnio o ßr»u<ie oue 8i». 3unitn 20

!>uct»tn in I' »c<>u» »e ne v» »1 lnn<io, ei ene tu nrovntn 6» mniti 6e li nn8tri eiie

iiuctllrun äe clieti rnini in 8eu», Nt verciie nnn 80 erelie380 ciie t»!n 8iiece88o 8«

rx>t«88e e»u8nre <Il> i» nntlir» üe I' »e<zull, o^ni »Itrn ie^nn <iopn c>ueiii 6ei 6ictn

bo8ci?ectu ciie vi 8e buot» 8npr» not» »c! vineere. VI

?nri«i e eit», u,u!ll' e, 3ecnnno 3i nun viciers 6a 8u il cninn2nile <i! IV«3trl> 25

vamni», ene i> In ece!e8i» entneärale, <Ion6e 8i 8covra tuet», non <Ii minure ii»bi-

tntn 6e Itnrnll, et äirin fnr3i 6o viü, «i nnn time38e 6i e»8cllre in errare c!e Mäitin

t«inerl»rin, nnn nn88en<iu8e per nun 8nla vi8t» en8l ineilmente eon3i6cr»re, I,ei «

pl>8t» in pillnn et in un ne!Ii88imn pneze, cinve cl' intnrnn nä unn et 6ue ießiis »>

»u Zrnn numern lii Neil! et 8l»n vilinF^i, et vineti N88lli, clie prnäucnnn nptimi ZO

vini et li piii grntioüi eiie Iinbin bevutn n>»i. ?er 6entrn li vn ei nume Leu», ei^e

vi 3« 8p»rte in piü Kr»^!, et tueti nnviInIiiii, «npr» li n.un1i 8«n cinc>»e pnnti, tre

<Ii pietre et cioi 6« leßnnme Il>lgii!88imi ,- et in c>uelii 3nnn u» 1' unn bnniin et an

I' »Itrn eliincnto cn8e, eiie eorrenn con 1' nrcline <ie In 8trnt» tnlinente cno nnn 8e

t.uuoscerinnn 8« «.»ollo nnn l»83ern lncte nä unn meäe8mn inFZ!» et z;r»näenxn Z)

lrn ^unli pnnti n,uo!Io <io li nurelici ereän »in lon^n nppre88n eentn pnzzi, clnve

«s lnvnrn u" uro et li' nr^entn tnntn et cnz'i nrtineinznmente, conie in pnrte <lel muu6n.

I>e intrnte 6e nicti pnnti, clie nnn 8nn poeli«, 3nno llel rov, üt In clietn ecc!e8in

entlieclrnle. szunlo e eäinentn 8oprn il nume, d unn Inrglin et ßrnnlle ecele3in, nin

non rnoltn neun. ^1 priinn vilnstrn <!e I» ßrnn nnve. n<I mnn äextrn c>unnün vi 8i 40

,'Ntrn, e contrnlnetn un ^rnn mnnte ne pietrn, dove 8tn »pvnz;inta un 8nn Lri8tn-

sorn <>i pietrn, cli Zrnnäexin <nin3i 6i Nnrkoi >. I,o cn8S äe In ciictn eitn ßenerni-

> ^Inrlorin, lue beknnnto 8tntue in liom.

5Z«
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moiito sonn äe leßui, oeueuv granäi et commoäe et oeno mteze. I>e »träte un

poeuo 8trecte per I» mazior parte et molto l»ngo8e, et per äentro vi tracorreno

taute cnrrect«, clie c»v»loare per esse e maßior perieolo elie navigare per 1e 8irte

äe I3»r!,ari». I^e äicte »träte et piaxxe 8on tucte 8elie»te äe pietre ne^re et Frauäi

,^ .i«8»i den re8ect»te. Nt per tuet» I» terra «e lavur» publicamente äe äiver»« arti.

eosi an !> unmini come 6» le äonne, äi moäo cl>' io creäo, clie uou e terra äe!

mouäo elie Kam» I» metu äe le arti eue lia quell». In I» quäle e38enäo 8t»tn

pocu! ä> et uon 8enxn oceupatione, neu no po83uto veäere ne tuet» ue I» maeial

parte, per il cue uon p»83o »crivere eu3i p»rtieul»rmente le eonäictione 8ue, et äe

II) molte äi quelle lia facto l>i30ßno »tnrue »ä relatione. I^e port« äe la äectH cit»

8econäo äieano 8uno XIII. 8tuäii äe tucte 8eieutie, exeept« äi neFlomauci» clie

i> prouinito; li 8tuäeuti, cuunumeranäouce quelli de le scole äe ßrammatic», «mo

6» eirclia XXX milia': ei cne m! par ßrnu cosa; et pur cos'i m« certiiicavan»

molti religio«! preti et fratri et ?r»ucio8i et Italinni clie vi 8tuäiavauo. Vi e i!

15 palnxxn äel commune, äove ö un» zran 8al», et eoÄ I» cliiamano. con certi oräini

äe pilastri per mex2o 1 et intorno vi 8tavauo rep03ti <Ie relievo tucti li ri äe I'ran^^

p»88»ti inline »l roi I^uäovico '. I^t äeeti vi 8tanno con le 8paäe in m»uo: quelli

cl>i 8on 8t»t« ><ellicu8i, li tenzono levate in al», et li pacitiei et iulielli con I» puut«

»6 oa«8o. In äictn 8»Ia 8unno multe onnclie äove 8i tiene iustiei», et ce se ven-

^'0 äeno etinm ^run mercerie ä'oZui »orte, quali i»cnmenx»nn 6»! intrare 6e le 8c»!e.

6c>ve 8nunc> multe potteZlieete. Oo poi vi >> un' »Itr» «»I» den Inuß», m» nun c««>

larz», clie tuetll <l' intorno e pien» äi nlinelie, in elie 8e veuäenu tucte le cu?e

cl' nro et lli »mnlt« die 8e Iavc>r»no in ?kli3l ; et «empre iuventinni et npere nove

inaxims »>> tiln, ^iove inlinite et ußui »Itre ßßntilolxe äe merxarie. Vi e etiam

2ü I» ricclia 8l»l», änve 3i tiene Parlamente, et Kenelw vi 8ia äilicult««« iutrare. ei

»igünre «e intr,< con li amb»88»t<iri napolitani, quali retoruavaue 6»l Ite (^«tliolicu.

et tuet! nni altri in I' lmra elie 3e tenea Parlament», per I' eräine elie l»»ve» clato

il r>e <?ri8ti»n>88imn »<I un «uo ßentilliomo elie clonü in enmpaßni» »6 «u» 8. ill""

ila 6aßlione, a6 etlectn elie con la enmmi»8inne 6i 8U» ^l'' uavo8«e u<I l»re mc>3trure

!>Ü al prcknto »i^nure ill'°° quanta vi er». Il primn Parlament«, 6ove intrauo molti

prelati et per»une eeele8i»8tice, era in la preint» ricclia 8»ln, quäle « granäe cun

un» intemplatur» äe molta relievo, intaßliata »rtiiiciusnmente et tuet» äorat», äovr

er» un ßraii uumero 6i eunziZIieri, elie 8entavnno con oräine et ßravitä zrau<1>8

»imn ; per,'< »d monzi^uor no«tro ill'"" molti <Ie 6icti cun3iß!ieri U8ceruu incoutro iü

:>^ tiue » la ßrnn 8»!». Vi erano poi tre nltri Parlament! in »ltre camere pur orna-

ti»8!me, mn cia«cunn per 8e, 6i »38ai minor numero. In lo eortile 6e 6ecto p»I»!il>

e I» 8»uta eiappell», qunle uon e Fran<le, et 3on <lue ee«Ie8ie 6i »otto et <li sopiÄ.

et I' un» et I' »Itra »e «lticia »88»i lieue eou canonici uouornti et äe Iione iutrate

In quell« äi 3opr» e uno »Itare ornatili»imo ä' oro, et 8opra quollo e un taoerna-

4!) culo äove 3e 3ale ä» tucte ä»e le duuäe ä» äietro äietn »Itare per certe lumacne

äe netono, in cne nun cape piu clie una persona 8treet»meute. Nt äi 8«pr» »l

<! »»«»> r«««üt»t« !< I. — I! «t»<!io If 1. — >3 pi!> Äi XXX mili» X I. — 14 »tuHi»»« XI.—

t«8l>eU<,> I>: >,«nt«r>,«cl» ?>' I, — !i4 nüilcolllniir X I, — 34 6i«ti s««< >> I>. — H§ ,t <li luinol

^ V^I. äie ol>en 8, 76 Zitierte Oescription äe I'ari» ^1517), IierausZ. von

li e I t r a m i , 8. 24. N. ' Vßl. ebä. 8. 15 l.
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pars 6s äecto t»bern»cu!o ö un poelio 60 piano äove «1 3iguore eou tueti no)s »ltri

veääimo I« inlr»3eritte reliquie: In un t»oern»eulo äi el>3t»IIo oru»to 6' uro eou

uno «»rbuneulo 6« gr»näe2» äe unc> novo cbe 8tr»luee eome un 8o!e, c>u»Ie e38euäo

Uno eome il tenzono v»1e un tno8oro iuextim»bi!e, I» euron» äs I^03tro 8. ^u«8u

0ur!3to integramente perö 80N2» 8piue, o^u»li gi» 8« mo8tr»no «88erne 3t»te tolte; 5

et e oorou» äi gr»u tonäo et gro33i38im», äi eerti vimini »ottili, <zu»Ii, oMntuneue

ä»I 8ignore et 6» tueti noi tu88ero 3t»to vi«ti molto beue, neu 31 po83eete com-

prenäere äi clie 003«, 8i»no. Vi er» »neu« ine»3tnto in uu» croce ä' oro un pe22o äe

piü äe un p»Imo et m«220 äel legno äe I» 8»nct» croce ; et in uno »Itro t»bern»eu!o

pur ä' oro mo8tr»no uu' »Itr» I»n2» äe Ouri8to. Oe veäimo eti»m un» croce ä'oro 10

con molte perle »88»i gro83e, robiui et »Itre giove äi pr«220, et eerte nitre reüc^uie

pur lochte in oro, Lt in me220 äe äict» c»ppell», o,u»Ie »neuer» eüe non 3!» gr»näe

« oi°n»ti33im» m»xime äe vitre»te elie 8nn äe le gr»uäi et belle unbbi» »ncora

viste, peuäe un» gr»ui» äe ueello grilone, ene ei»»cuu» ogn» ä' e88» e un p»Imo

et m«220, «,n»1e 31 gli e ver» 8« puö äire ene e gr»u co3», e«8enäo »rtiücio3», ebe 15

3!» t»ct» con grnnäe iugegno. I>e äicts <lue c»ppelle eon8truxe 3»neto I^uäovieo

re äi ?r»n2», äo poi clie retornö ä»1 s»neto 8epuIcuro, et in guell» äi «oprn, <zu»Ie

i: eui»m»t» I» 8»nct» enppell», come e äecto, collocö le 80pr»ä!cte glorio3i88ime

reliquie, ene 8U» N^ reportü 8ecu 6» Hieru8»Iein. In ?»rl8i ü un uiun23terin äeeto

<ie le repentite, <zu»Ie tu l»eto ä»I rn^ I^uäovico ultinin, et nel proprio p»I»220 äi 20

«u» ^1^" 6i le. me,, 6ove 8t»nno 6» eirc» I,XXX" 6onne ve8tite 6e bianeno, ene

»onno 8t»te tuet« meretrice publice, et »bb»te8»2 ni ö un» p»reute 6el ro/ pre-

clicto. I^oro viveno 6e e!eino3ine et 6i o.uel cne ll>t!e»no äi inane propriei 3t»nno

3err»te ue ce entr» »Icun» per3ou» 3e»2» lieenti» et äilücult»- ne lli 3e reeeve

»leun» cne non 8i» «t»t» puplic» ineretriee. Vi v»nno »ä imp»r»re <!i leZere c>u»»i 25

tucte le pucte 6e I» vill». In äiet» c!t» 30no <zue3ti v»lentl>oinini : ^»eobo ?»ber ',

<iooti33imo in ogui lacultk et I»tino et ßreco 1 Oulielmo Ilur6eu8 ", reZio con8ili»rio,

ei <zu»Ie »ncnor» elie »i» legist» u» 3eripto in »Itr» f»eult», et 0opu3 ', pui3ico

6e1 Ile Ouri3tinui83imo den äoeto in 1' un» et I' »Itr» lengu». Vi e »nclie ^38en3ii3

bibliopo!»^, uuomo »88»i <loeto et 6i buou» vit». 80

X. Le »nllö »6 3»n Donisi^ vi!I»gio äne lezne 6i3tHnte ä» ?nri3i, 6ove e I» »K-

b»ti» äi 8»n I)oni3!, »83»i Kell» eecle8i» et ultr» I» äevotione creäo I» piu rieen»

<l' oro, »rßeuto et zw)'^ ^lie 8i» in cri8ti»uit»; et le n»bit»tioni 30U Zr»nä! et

coniinoäe, äove »nene 3ouo inolte c»8e äe vill»ni, I^Ii 30N 88pulti tueti li ri äe

!?r»u2» et reßine cne 8ou morte, neu vero cne li cor! loro se 8epeI!i8c»uo in 85

äiver3e eecle8ie 8econäo le äevotioui. I^i äicti sepulcuri po8»uo in terr» et per l»

piü p»rte äentro il enoro et 3ouo äe mnrinore relev»ti ä» eircn» 8epte p»Imi, non

8, 3 «. IN 1- ?: ei-ue« X I. — I« I.» siet« l,,» 19 Ui«r>i5»!«m ^^>« <» X 2, — l? »° r«t«rno

If !. — l» I» ft«/l >» X I, — 23 vi?«nn !>; invoro X >, — 24 c° l>; vi X I. — 33 ä' llr8«nto,

3< <<> m»nui X l.

l I»c. laber 8t»puien3i8, f 1536.

' (iuill»uuie riuäe (Luä»eu8), f 1540.

' 6uiII»ume Oop, I<eib»r2t I^uävri^ XII. unä ?r»n2' I., f 2, Ve2emner 1532.

Vzl. ^iouvelle Lioßrnpnie Zsuörnle XI 742 l.

' D»lnit i3t wonl Henri N3tienne, äer Leßriiuäer der bek»unteu Lucuäruclcer-

l»mi!ie, zeineint, s 1520. ^ Vgl. vezeriptiou äe ?»ri« (1517) 8. 19 f.
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zi» 3umptuo8i, et uel covergliio äi <zuelli 3ono 1s im»ßine loro äi mei^u relievo

et äi u»tur»I«, m» 8opr» c>uello äi re <ü»rlu ultimo ' 3t» lui ingeuozuianu : »leuui

ne 8ouo cireumä»ti «un IeFu»mi c»ncel!»ti et 8err»ti con cni»vi et »leuni no; <Ie

moäo «Iie äe äeeti ri lr»uoio8i äi poi morti 8« ne oono8ee uumilit» zr»uäe. In lo

5> »!t»re m»ziore «i 8»Ie oon »louni »oalini; et äeutru äe I» couc» ene e tuet« ä'oro

eou orn»meutu äi multe ßiove, 8t» il eorpo äi 8»u llnmzi m»rtire, <zu»Ie e reposto

in un» e»38ect» ä' oro, et 3empre oue li ri äe I>»n2» voßli»no »uä»re per»on»l

mente in ounleue impre3», c»v»no äeot» o»83eot» eon le proprio m»ne et I» pon

ß»no sopr» il äeeto »It»re, äove 3t» in tm taut« cne 8u» U'^ riturni 6» I' impres»

10 et li reponß» äi m»n 8ue »I proprio loeo. Vi e »neue un K»3tone äe »r^ento

<zu»Ie äie»uo tu äon»to »ä <ü»rlo N»ßnu ä»I nnßolo, e äetto ßlori» m»ßn» et vul-

ß»rmeutu Zlori» ü»mm»'. (jue8to li ri lr»n208i nun lo po88»uo port»re 8> uon iu

8«err» contru inteäeli. D» I» d»nä» äextr» äe äect« »It»re äeutro uu» lene^tr»

lerri»t» 3t» I» t«8t» äi 8»u llouisi repo8t» in oro m»83i^2o, et »II» 8ini8tr» nu

I<> t»bern»<:ulo ä'oro, äove d un cniuäo et uu» 8pin» äe I» eurou» äe Oüristo; vi e

»ncne uu» oruee ä' oro äe piü äe VIII p»Ilni, ueueue non äi m»88i22o, m» äe pl»ct«

ä' oro, oou uuo cruciüxo äe ciren» IUI p»Imi ; et un' »Itr» 8otto I» äict» croce cne

st» re!ev»t» in »Ito et Ieß»t» oon un» o»teu» äi ßro83o lerro, e pur ä' oro et <zu»8i

äi VII p»Iini. Vi veäimo eti»m uu pexxo äe »lieuruo äe Villi p»lmi. Do pui ce

2l) ne »nä»mmo nä »Ito äove e il tnesoro, et Ili priu«ip»Imente veäimo uu pivi»Ie

Frnnäizsimo I»vor»tu »II» more»e» tueto äe iu»ßlieete ä' oro et perle molto riccüe.

In uno repoztu »38»i ßr»uäo er» zr»n numero äe relio,uie et tucte pust« iu uro

euu oruLmeuto äi ßiove äi uZni 3orte, äi l>elli38>me et ßru38i88ime perle: certe

ruroue äi ri et reßiue preeiu8i38!me, »leuui v»3i äi c»Iceäoni» et »F»tne t>elli3-

25 8>mi ; uu gr»n pexio äel lu^no äe I» 8»uet» erooe ! äe 8pine äe I» corou» äe Lüri8to :

il eu22eeto äe I» test» äi 8»n 8eueäeeto! li äui äiti äi 8»ueta l^liom» <^»»l poge

nell» pi»^li» äe OüriZto, et molt« »Itre reli<zuie. I,» 8p»ä» äi re kipino, äel »rci-

vescovo ^orpeo, et »leune »Itre »rme äi p»I»äini eou li p»r»menti et 8oeptru, cun

li <zu»li 8e «uruu»no li ri äi i'r»i>2», 8ou repo8ti in uu» e»3ei» cne e äentru

30 un' nltr» eusoi» lerr»t». Dect« mon»8teri« e äi mon»ei äe 8»n Neneäecto, et »b>i»<e

ui e el lr»tello äel ßr»u m»8tro äi ?r»n2». Lli pr»n3Ü il 8>ßuore eou tucti uni

»ltii 8uoi euuvitnto ä» äecti mun»ci, Nt f»cto il pr»u3o ä» I» un pe2?u 8U» 8, ili"

e»v»Irö et 3e ne retorni> »ä ^»risi, et turuo leßlie IV

XII. ?»ltemmo ä» I^»r!8i et ne »nä»vino »ä pr»n30 »ä Vilpro ^, oue «uno 3ei

3,'> leZIie; et nä äue lezue ä» ?»ri8i »«co1t»mmo me38» iu uu» eeelesi» cne 3« äire

I^uztr» D»mm» äe Lulußn» molto äevut», et immeäiate p»33»vmo un bei poute äi

pietre elie e 3opr» un l>r»22o äe I» 8en», äeeto il ponte äi 8»u Olo^, percli»? p»3-

3»to il prelllto ponte ö un vill»8>o äel nume äe guestu 3unotu°. 8e äiee clie m»i

re äe ?r»nx» lu b» volutu p»«3»re ne »ä pieäe ne »ä c»v»IIo, per un» pruplieci»

8 Ie^,>»i!!i ? «Nil !f Li I«ß»mi XI. — 4 co»o»ce ?I ve,z« XI. — I> et />/>» ,« ?, — !l, 17

— 31 co,i tucti iwi »Itri »uui >' I ! con tucti »oi I>. — 34 ^Hltemmu <!» pr»n»l ? i«^^«,»/»^»-).

' X»rl VIII.. f I49s.

' Gemeint ist ^olil äis Oriil»mme, volle! es »uiMlt, ä»ü äor Verl»88er äie-

8e!l>e nur »I» ,un I>»3tone äe nr^eutu" Kexeiclinet.

° Villepreux. < LtLIouä. " Llouä ^ 0Iuäu»läu3.
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clie trov»no, cbe »I p»38»re cle un re cii I^r»n^» b» cl» ruin»re; et c^u»näo re 6i

Ir»nx» 3on 3nliti c»pit»re in t»l locc», per nun p»88»re »opr» clectu pnnte 3i 8on

pc>3tc> »ä p»88»re ei tluine cen b»rcb», ?r»n3»to cl» Vilpro, cbe e pueb» vill», n«

»ncl»imo »6 reu» »cl Nontelnrte cbe 3onn cinc^ue legbe ; ciict» vill» »nebe e pocb»

cos» et äi meäincri »I!aß!»ment!. XI 5

XIII. v» Nontelurte 3e »uäü »ä pr»n3» »ä Vro3n ^, meäieere vi!I»ßio, 8ono lezbe

»epte, et »6 cen» »nä»iinn »ä Iiußule°, pur ineäiocre vil!»ßzio äi8t»nte 8ei leZbe,

8onc> in tuet» XIII

XIV. D» liuzule nä pr»n8o »ä Iic>ßili8 ' äi3t»ute VII lezbe et »ä cen» »ä <üi»inbre

6» lenze VI leßbe et I' unc> et !' »Itro 8nn pieeoli viII»Fi. XIII 10

XV. 2» t?i»inbre »6 prnn8o et cen» »ä I,eZiu8 ^ in un pnl»^üo 5or» äe äict» cit»

cbe e sei ve8cc>vo äi c^uell», änve er» il e»räin»le <Ii Levsi un» een äeete ve8eovo:

<?t Ili cen b»vere »88»! den» «er» 8e äiinorü äni ßiorni. Dt »lli XVI cbe turne le

<^u»ctro tenipor» äe 8»nct» croee 8« »ncle »6 pr»u3n in I» cit» ne le 8t»ntie vescovali,

<!uve 3i veäere du pui pr»nsu äni c»ntine n eell»ri in cbe er»no multe boete ßro83e, 15

et tr» le »Iti'e vi ni er» un» äe XI p»Inii in toinp»zno et XXI lonß», in le qu»Ii

cc>n3erveno I» cetr», cbe 8i l» cl« succn äe inel» et äi per», perü ci»8euue per 3e.

I>» cit» non e ßr»n cc>8» ne bell», m» 8t» 8itu»t» in be!Ii88iinc> loco, e lertile äe

trumenti, viui, »eczu» et äe multe »Itre co3e, rn»x!ine de eaccie äe »niin»1i. I'iens

belle eeolezie, et 8e ne i»nric» un» bell» äe nunvc» in Ic» n»I»x2<» <Ie 6ietn vescnvo, 20

<!ove »IIeßi»imo ler <le l» terrn, ultr» elie vi »i»no bone n»oit»tione et l>ene in

«räine. Oe e un ßr»n c>u»tro äo ^»räinu »88»i nr<lin»t<>, peru 6e llerlie, elie »rdori

per lo Zr»n lreclcle nun ce nenne l»re. In ine22o 6e äictu ^»räinn e un» tent»n»

<Ii ninrmore Zrnncle et Kene l»vor»tn cou eert! puetini cliu I>uet»ne l^ »eu^u» niolto

»Itc>. I^eßlie VI 25

XVII, I>» I,eZiu3 6o nni nr»n3o 3e »näü »6 cen» in I» nlilinti» äi «»net» Lnr-

b»r», <zu»l e äi canonici reZu!»ri nräiü!3 3»neti ^ußiistini, 1^» eeclesi» e inolto

oell» et vi e I» tezt» <Ii 8»nct» Ij»rn»r», <zu»Ie per tuet» I'r»n?» e <levuti33iin».

I<» äect» »bu»ti» e 8>°uu6e et <li uoui »I!ezi»wenti, et in ccrte 8ue c»nn»ve e c»n-

tiue veääiinn tr» le »Itre ducte pur per enn3erv»re I» eetr» un» die cle uie«ur» 30

tr«v»iino »It» in tnmp»Fni p»Iini XVII et lonF» XXVII. Oi^tunte lezue VI

XVIII. V» 3»net» ü»rl>»r» 8e »n<!o »<I pr»n«<i et cen» »d L»n ° in !» »nli»ti» 6i

«»n ßtel»uc>, cl>e e tur» cl» l» terr» ver8e U»in8»» et vicinn le niurn, 6el nräine

6e 8»u Lenedectn. Nt ni e »ul>»te el ve«cc>vo lle 0»8trc>, <zu»Ie e n>nn»eo, perclie

«I vezeevatu 8uo ene e in lin^u» cl' nc» e reguläre, et lui e vliseone, 1^» »ul»uti» 35

preäiet» v 8itu»t» in »88»i !>el luco, li» ßr»näi et belle 8t»ntie, et lr» le »ltre «lue

zr»n 8»Ie et »Iti38ime tucte in volte. I,» eecle8i» e Zr»n<le et uuv»mente re8t»u-

r»t», cn3'i bene intez» come uu»>8iv«z;Ii» ecclesi» clie linbinnio vizt» in ?r»N2».

Vi 8nn innlte reüyuie, et muxime ei coxxett« lle I» test» <li 3»n 8tef»nc> protlio-

m»rtvre, et in un» c»8«ect» cle »rzento 6i ßr»n pesn benu inclur»tn et »rtiiicic>8»- 40

mente l»vor»t» Leconclo I» Ii«t» vi 8on clentru reliczuie iuünite. Iv» vill» e ^rc>88»,

ce 8nnc> multe nrti, belle ecclezie, et I» iu»^inre cbe »i äimaiiä» 8»u ?ietrn e

» in Owmdr« X I, — N 5 I>: oroc« X I, — 2l s »<! «ll!i»s X I. — 34 ni I>i vi X' l. —

vreux, ° NuZIe«, ^ Vielleiclit LroZIie.

I,!»ieux. ° L»en.
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eopert» äe piumbn. Le 8e rege «tuäio «luve 8ounn circ» IV inili» 3tuäenti; et ce

8« 8t»mp»ue libri »8»Hi. ÜI 8p!r!tu»!e e äel v«8envn 6« L»!o88», u,u»Ie b» »nebe

il ve8euv»te äe 'lriearico, st uuellu äe L»io88» optenne 6» re I'r»nee3oo e38enäc>

8t»te nuncin »p03tulien »I<iu»nti me3i ä» parte äe I» 8»ntit» äi p»p» I^eune »ppr«88«

5 8U» U'" (!br!8t!»n>38imll, I/ui e88enäo I»veo er» ebi»m»to ooute I>uäovice äe C»-

n«38» ä» H,veron». Lerto ob« ßli ö per3on» inelto <zu»!it!c»t», gentil eerti8»ne,

litternte et äi ßr»uäe iuzeßno. ?er e88ere il preäicte ve3covo taut« c»ru äel

8!Zuure eoiue er», venu« »6 8centr»re «u» 3. !II°" <zu»Iebe leßb» in II» priin» ebe

8« »rriv»83e in äiet» terr» äi <ü»u. VII

10 XIX. v» L»n »ä pr»n8« et een» »ä L»)038» ebe e ä!3t»ute VII leßbe. 1^» eil»

uen e Zr»näe ne inelt« Kell», peri> 8t» p«8t» in un bei loen et b» ßr»u lertilit»,

neu perü äe vini. H» I» eccle8!» c»tbeär»Ie ebe e be!I!83im» et Ken ßr»uäe. Vi

8nuu äe malte reliquie ine»3t»te in nrZentu et orn, et äue e»33e <Ie »rzeute änr»te

ebe I' un» cou8te XII mili» tr»ucbi. Vi e un Zr»n pe^n» äel le^ne äe I» b'" eroce

15 et äni pexxi äe »lieorni ebe 8one 6» Villi in X p»Imi I' uno. VII

XX. D» L»ve88» un» cen äecto ve8covo äo poi pr»n8o ue nnä»!me »6 un c»8t«»<>

<iel 8uu ve8cov»to cbe 8i cbi»m» I^oZI! ' äi8t»nt« VII leßue. NI äecte c»3tello e

forti88imu 6» lonze äel m»re oeee»no un» legb» et me^x»; et e.u»uän e II üuxo,

I' »e<zu» 8e 3p»uäe per tueti quelli pr»ti 6' intern». Vicino quelle, in 3u I» 8tr»t»

20 clie vieue ä» L»!o88», vi 8one weite e»8ß äe vi1I»ui. In äicte e»8telio cluve 3ono

bone 8t»ut!e ce 8i intr» per p!ü ponti, et tueti eun f«88»ti äe »cqu»; in nun <ie

«88i 8ono äoi belli melin», yu»li neu po38»uo ui»ciu»re 8i neu uunnäo e il rellux»

<le occeunn cou In cor8o <!e I» river» o liuine, eui e beu funäo et eireuuä» äicto

cnstello, Deve 8i 8tecte un ßinrnu »ä t»re den» eer» cuu kuri» 6e pol!!, uceüi

25 ä' »eczu», teräi, conegli, e»pponi et p»voni. VII

XXII. Dn ^oZIi »nä»imn »6 uno Ineo ä>3t»nte äue leZne, <^u»Ie ü äi äecto ve8eo?»

äi Z»in88», po8to in in8ul» tr» äue »cc^ue, änve 8i le »n» ßr»n e»cei» äe velpi ;

et c>u»ntunel>e äicte locn lu83e l»inn3i83imn et cepie3i38inio äi usuell» 8peeie äe

»niin»!i, per lere den» 8nrte 8e ne pißliö 3ol»mente un». v» Ili poi pr»u8o äecto

30 vezenvo 8e lieentiü ä» mon8ißnor ili'"", et enn «u» 3. ill'"° uo c»v»Ie»imo »ä 8»nlepo',

<zu»Ie e vill» äel c»räin»le äe Ilov3i, p»3t» 8vpr» un mnnteeto. II» un» bell» ec-

cle8i», et »nebnrn ebe l» terr» uon 3>» ßr»näe, tene in cireb» t»nti burßbi ebe I»

f»uno ßr«38» »38»!: e äi3t»nte <I» Ij»io88» leßbe VI

XXIII. 1)» 8»nlnpo änpei pr»n3c> 8e »näö »ä ceu» »ä V!!I»äio', n.u»Ie e pocb»

ZI co8» et nen boni »Iloß!»inenti, non e88enä<> vi» m»e8tr» et pr»et!e», 3! nun ä» pere-

ßlini ebe v»nun »I inont« 8»n Aicele per Inr äevetiune. N ä!3t»ute legbe 8epte. VII

XXIV. D» Vi!I»ä!o pui pr»n8n 8e »näe »ä cen» nel innnte 8»n Ilicele, ebe 8one

VII le^be; et »ä eiueue leßbe ä» Vi!I»äie 8e trov» Lr»uei^, terr» pioenl» po8t»

80pr» un lunute et bene nräin»t»; e ve3env»t«. Nt vi p»33»!mn per menn, et

40 eonie p»88»im<> »1 pi»no, trov»!inu un ßr»n c»mpe ä! b»reu» ebe viene n,u»8i in

Kue »le r»äice äe äecte inouteeta; et per euu» 8e c»v»Ien cuu ßuiä» »I bnr» äel

2 <iu»Ie K» ö,» 9 t«rr» 6i 0»n ^>/,7l ,x X 2, — « Nüueron» I', — ? eo«l> ? «n<l X I. -

32 I» t«ll» 51 Ii «»»» r. — 35 non e»»en,!o I>; non s«/<l< >« X 1. — 3« »> I>: »H X I, — 3? n«!

?! »I X I.

' Xeuillv.In.I'oret. ' 8t-I<5. ' Villeäieu. ' ^,vr»nebe3.
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retluxo, donde in tiue »I monte <I> Lnn Aieele 8vno due letzte, et in tuet« 6» Vil-

I»dio le^üe VII

(juezto munte di 8nn Nieele e uu inoute tondo de 8»xo viva, non ßi» di zr»n

circuito, po3to in 8U I» ü»reu», et 62 >e r»dice incomiuci»ndo »d perdere 3orße in

»Itur» ßl»nde in lurm» pir»mid»Ie 0 <ie di»m»nt«, eon »83»i commods ü»üit»tiuni 5

d»I ü»38o in üne » I» cim», 3trecte in modo de pißu», le un»Ii 5»nuo d» lonße

un» vi«t» KeIIi88im». ül decto monte e mur»to per I» m»ßior p»rte di bou» l»brie»,

con torrioni üene inte^i, et 8i v» drieto l»üric»udo tuet» vi», de modo cüe, »i non

8e preude per t»me, »Itrimente »6 tuets le lor^e del moudo, e83endovi deutro 3ul-

ücieute deiencione, e inexpußn»üile, m»xime veuendoce il lluxo del oece»uo oßni l")

sei üore; et qu»udo u il plenilunio, »6 due loßüe intorno e tuet« m»re. Vi 8>

ontr» per un» 8ol» port» eüi e lortissiin», et lo Ite 0üri3ti»n!88imo per I» »inner-

t»nci» del locu ce tieue di molti nrcieri. 1,2 eec!e«i» di 8»n Aieele e l»ürie»t»

ne I» 3ummit» de decto monte, dove e un e»mp»nils c«3'i »ltu, cüe li üuomiui c!i

li» dicauo, cüe d» I» cim» de«8o »i vede lußliterr» et li oonüni de I» 8p»ßn»! et 15

<zu»nto «in per I' »Itur», elende »Iti83imo loco et expeditiz>8imo, ü»8t»ndu I» po-

tenti» visiv» f»eilmeute il crederi». Dect» ecele8i» non e moltu ßr»nde, m» l»eeu-

dovesi de pre8ente uu euere de nuovu cüe e »88»! Zr»nde, 8»r» non poc» »diune-

tioue. Vi ü»üit»no mun»ci de 3»n lleuedeeto, u.u»Ii ü»uno üelle et eommode 8t»ntie,

et lr» le »Itre certe Inlette interne cüe ü»nuo I» piü louße et bell» pro8pu<:tiv» 20

cüe »i pnte88e im»ß!u»re perzon».

I,» prel»t» eeeiesi» e pn»t» in lortex» coine un c»8tellu, et ve 8e intr» per

due 0 tre porte guardkte d» li decti »rcieri del rev. (^ue8t» devotinue e ßr»n-

di«8iiu» »d tucti oecidentnli et 8uece38» per <^u»nte »i ö po88uto iuteudere d» I»

üv8tori» 8U» cüe vi e 8cript» dcl modo 8i dir» »ppre88e. In decte moute e cuu- 25

cor8(> ßr»udi88imu de Zenti, czu»Ii v»uno II» 8«I»lnente per devntinne del »nzeln;

et »d l»Ie etlecto 8e l»nnc> üone Ü08t»rie. I,o exercitio Iure t»ntu de üuoiuiui

<^u»utu de deune ß«uer»imente neu e nitro cüe di cuiorire le eoxxe u>»rine cüe

deveno trov»ie in quelle ü»rene del oee»no de v»rii colori, <zunii eo8ouo in certe

Ii8t« de tel» tente t»I di r«8«u, t»I di 2»IIo, et tnl di nior»to, et le vendeuo »d AO

pereßriui cüe se le ponß»no in 8u le 8p»IIe »d tr»ver80 eurne un» 8tol» ; et simil-

ineute I»vnr»uu di 8»n ^lieeii de »lßento et «tnzno de vnrii «orte. ?»uu<>vi »neue

uu» iuünit» de curn» de r»m», de cret» eolorit» et de vetri, nun perü cos'i ßr»ndi

corue le tromüe 8e l»nnu in Ail»nn, m» »8«ni piü pieenle ; et de 8imili cose »e no

8p»cei» un ßr»n numero, Impeioeeüe nen e peregrino »Icuno eüs non ne compr» 85

per »nd»re urn»to de con^e et 8»n Aieeli et per nnd»r 8«n»ndc> euru» per tuet»

I» vi» in üne »lle p»trie loro. 1,» editlcatieue de dict» eec!e8i» lu in t»l mode.

rteßu»udo Oüildeüerto re di ?r»nü», c>u»I domin»v» nun 80I0 I' eecidente, ei

8«ptentrione, m» »ncüor» parte del ineridienale, nel »nno del 8ißnor« e38eudn

Hntiberto ve8cnvo ^Kric»ten8e, que8to monte »i clünm»v» Non» Inmüe, per e«8ere ^^

i»eto in lorm» de 8epulcüro nntihuu, et intorno dez«o er» un» zr»u 8elv», ne lo

oee»no li pervene» per ßlnn 8p»tioi dove »lcuni üeremite »ndorno »d ü»üit»re,

p»reudu loro loco »olituriu et eommodo »I 8ervitio de Dio, et vi con3truxero due

eccle3iole cüe in iin üo^i ee »pp»reno. I^t un prete del convieiuu m»nd»udo de

continuo un 8uo »8ineIIo eon pruvi8i«ne de m»nßinre » li dieti üeremite, et »nd»ndo 45

8 <Ii«tro X I, — >I pleno Innio X I, — 2« Iuxl,«tte I>. - 3» tent» >' 1. — O>« <^»l« t»I ^/>/,
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quello et retornnnäo 8empre per vi« 8ecrete, 8en^» eue niun» per80n» il min»8se,

8e levö I» l»m» elie in quel moute li»nit»v»no li »ngeli, Nt pineeuäo »ä Ilio cue

eu33i «33ere äove88e, veune in visione »I äioto vssoovo elie äeve88e eäilic»r« in

eim» äi quel moute un» eccle3i» »ä llonoro äi 8»n wiesle elie 8»ri» tnnto cele!>re

5 et lrequentnt» ue I« p»i^i oc«iäent»Ii, qu»nto quell» äel Illonte <i»rF»no in le

orient»Ie. NI preäicto ve3eovo nun creäenäo » 1» prim» vi»ione ne » I» »ecouä»,

in I» ter^» li tö änto un 8oßnc> eue troveri» in quell» p»rt« <>ove 8« äove» eäiii-

c»re I» äiot» eeelesi» un ßenel« rol»l>»to 62 I»tro et n»8oo8to in un» ßroct«: et

elie 0031 trovnto creäenäo 8U» p'" cüe lu88e ver»ment« volunt» äe Diu et non

10 illugioue äe li äemonii, lü or»tione »ä Die elie li pinee38« revelnre qu»nto 3p»tio

äove» pißl!»re per I» eäiüentione äe quell» 1 et uäenäo un» vooe re80n»re ä» quell»

Frort», cue eäiüc»88e in quelle 3p»tio elie non veäeri» K»^n»to äe ro8»tu, t»liuente

exe^u'i. üt äe8iäer»näo 8U» p" li»vere in quell» eeele8i» nleun» reliqu!» et coiuuni-

c»tione <Ie le eo8e äel Noute 6»rZ»uo, li veune in visione clie äove88« m»uä»re

15 lli un pnro <le 8oi cnuonici, qu»Ii »nä»ti per Fr»t!» äel zovern»tore 6! quel tempo

<le l» eecle8in äel Noute 6»rZ»no ne reportnruo un pe^o äe I» pietr» äove esso

nnZelo 8i iirmö in äietn ecelesin, et un pe?2o äe pnnno ru88o äe In nltnre clie in

quel loco coustruxe ei äecto »nßelo Aicli»ele proprÜ8 m»nit>u8, eome piü orämnt»-

ments »i puü viäere in I» äict» Iii8tori» I»tinn äe I» qu»Ie no pre8o eopi».

20 XXV. I)nl monte 8nu ^licele 60 poi pr»n8o 80 »n<!ö »ä ceu» »ä Laso^Iis' olle

e äi8t»nte 8ente leZIie; et »d 6ue lezüs li»1 äecto moute trov»imo un» vill» cüe

8i äiee ?ontsuloio»e ', qunle li» un» rivsr» in»nte le mur», neu molto I»lß», elie

80 p»38» 80pr» un ponto 6e legno ; et <lnll» 6e äecto Lume iueominci» I» Iii°it»zn»,

perö I» »It» 1 clie I» I»»8ci», quali »on üritoni uritou»uti, I>» »Itii couKni, I>o 6ect«

25 vil!»8>u 6e 8»80)'Ii3 ö 8oIainente un» 8tr»t» 6i m»ii »I1oß!»monti et neZioli n»bi-

t»t!oui. I,«Zlie VII

XXVI. D» U»8o)'Ü3 60 poi z>i-»u80 8e »näö »6 cen» »ä Ilnei!e8, cne 8on 8epte

lezlie, üt iueontro uä 8u» 3. r"" «8« nion3iznor 6e I» V»ile oon 8uo tizliol«.

»süni äi quell», per n»vere Ii»vutn per mu^lie I» üZIioI» äe I» le, me. 6« re ?e6e-

3l) i'ico lo in l'rnu^» <I» I» priin» eon8orte lr»nce8» ', et rnolti »Itri ßentüuoniiui c!>e

«e retrov»v»i!o conZreZilti lli , äovo in quel temno 80 teno» v»ll»ineuto. Vi 8i

Iieboe 6»! ureäicto 8ißnore nouore et eer» ßr»näi83iin». I^oßue VII

Dict» vi!!» i> ßr»näe qu»nto qualzivogl!» »Itr» äi 8rit»ßn», ruolto 8trect»

Ii»mt»t», »88lli populo»», Iien lornit» äe nrti et forte, "lene in eircn» 8^l> borgui,

35 «t per äentro li eorreno äue inoilioei-i river«. I,e 8tr»te 8on poeuo «treoc« et

langoüe. I,e ecclo8io per In qu»Iit» äe I» terr» uou molto Kelle. N cit» et po«t»

in pi»no, 1'iu äe I» mietil ö" e83» e 6el preciieto mon8ignor 6e I» V»lle, qu»Ie li»

tucto ei re8to äel 3tnto 8uo nl eonvioino, et li iruct» ä» XXV mili» <Iuc»ti I' »i>uo,

et cou I» Provision« el,e 311» 8, il!"" tene e83«uäo ßoveru»tore äe llrit»ßn» trlict»

40 piil äe XXX mili». I^ui e per^nn» <li Zr»u 8t»tur», »88ueto et äi circ» XXXXV

in 1/^ »nni. Un pre«o novn mol?I!e, per,, an I» nZIiol» äel preäicto li« keäerico äi

le. ine. ue le uno ügliolo clie !>n an XVI in XVII »nni, molto äispozto et zeutile.

Wolil L»iouFe3, - ?ontor80n. ^ VZI, Hrcli, 8tor. Knp. I III.
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«t äus tißüols, I' un» äs XIIII »uui et I' »Itr» äs XII, c>u»Ii 8ouu in l'ursn con I»

tigli» äsl Itov 0üri3tinni83iiuo in Ic> ?I»ei3, p»I»2xo eüs «i ä«3eriver» »ppre88o. I<Ii

«« äsinorö äc>i ßiorni ; st es ln»nzi»ilno un ps3cs eüs 8i preuäs in Iu oees»no, »zu»I<?

« coms un poreüo st eu83i ü» il zr»83o, «»pars «t il uoiuL. Ü33snäo il prsäietu

mon8ißuor äs I» V»IIs »ä t»vol» con ei »iznors, äove er» »neue mon3ißuor il 5

ve3covo äs Nantes, qu»Is sr» vsnuto per trov»rs 3U» 8. r°" eou molti »Itri ßsutil-

lioinini, r»contü I» eu8» äs I' »ustr» et »n»trslls äi 3»n I^iool»88a loeo äi 3U» 8.

<Ii8t»nts ä» Nene» IUI Isgüs, »ktirm»uäo cü« oZui »nno ns I» 5e3tivit» äe äeeto

«»ncto viens un» »uetr» con 8oi ü^Ii »pprs88o I» 8sr» äel vssoers «t 8»I« 8opr»

lo »It»rs äove 8t»t» eüe e un psü2u, ä» un» volt» intorno äieto »It»rs, st re3t»näo 10

un» äel nuinero äe »u»trelli cns niuno vsäe äove 3« v»ä», ns cüi lo pißli», psr

inolto eüs Is ^sut« es 3t»nno »ävertenti ußni »nno, 8S ns toru» »ä pi»eere »ä 8U»

iu»3one ; et eüs in persun» äi «zuelli cüi in äi8preßio äs äeeto 3»neto ü»nno voluto

«tlenäere Is äicte uu»tre 8s 8on visti inir»culi ßr»näi83inü. Do poi r»eontö 8u»

«. ill""" ü»vere un üo8cüo äove nou ö pur un» mo8e», st u.u»nti ü»uuo voluto l»re 15

pruv» äi port»rcsns vivs in o^unleüs moäo, euino 8ouo »rriv»ts in äeeto üo3cüo,

«on inorte 8uüito. Ultr» oue8tu eüe in eerti 8oi eoutini äovs e »lüxo un ßl»n

»2x0 per termino, ce s un ^l»n lont»n», st 8emprs eüs 8U» 8. eoulex» st com-

inuuie»t» nizli» un«, ür»ueü» äs »cu^u» con 8U« ui»ne ä» äiet» loutan«, et I» nutt»,

«oorll äeet« 8»xu, sti»m cue lu88e »ere 8ereni88imn, inineäi»ts pinvs, S88euän t»I 20

Zrati» «once83«, ä» I)io «ä lo piiiuoßenitn äe cll«» 8U», sl eüs veäs l»rs »I 8ißnor

«ns vlltre piu volts, st cü« lui nnvsnänns faet» exnerienti» nun li ü in»i lllllato.

Vi88s «nenor» 8u« 8. ene niun8ißuoi- ill°°" äi Ilnn»no, <zu»I enmpete cun <zuel>2 äs

pi-sceäsnti», S38enä<> le äus vrsäiots «23« Is vriiic!v»Ii äe Ulit»zn», li«, un boseuu

<Iove e uu I»ßno, et in tueti li lißui äi «.usllo äi uuÄlsivoßl!» 8vscis cus tagliats, 25

«e trovÄists Is »iine 8ue, st 8iinilinsuts ns Is 0332 st 8pine äe li nesei cüs 8i

Prsnäenu in äiets I»ßüo, st in tucts le pistrs clis 30ns iu äseto no3eüo lompeuänli

«seonän l» czullntitu äs li ps22i es truvllts le »rms äe I» eas» äe lionkno, st in

tueti ueslli äs rapiu» eüs n»3c<»io in äietn ü«8eüo iu Is piums loic» trov»te e<^u»l-

insnts le äiets »lins, üt in uns »Itro üoseüo äsl vriäecto lnon3iznc>r äs Lc>Ü2uo, 30

S83snäu »Ii»3 nun äi 8U» c»3» äi 8»net» vit» äentro «zuells »ä l»r« uratisns, äi3-

turüatu <I»I F»ri-irs et clUit»le äs rusci^noli li inllleä>88s: ner il eüs äs psi nnu

vs ni s tlov»to in»i piü uns, ne ucello »leuno eüs äentro vi e»ut»83«; äs inoäo

oüe in I» cuntrovsl3i» et conte8» äs Is äus ill'"" e»«s o,us3te »uti<zuitÄ, privileZii

et Zrktie äs I)io et äs n»tur» iu äslsnsioni äe Is prseeäsntis loro 8on 8t»t« pro- 35

äuete et »IIsßÄts nel n»rl»msnto äe ?2l!8i. ?erü äicte äue c»3s vreeeäeno mu

I' un», nio I' »Itr», «econäo il l«vore eüs üauuo äa ri 3ui 3uperiori.

XXVIII. D2 Iiü«ns3 äo z>oi VI2N30 3U» 8. ill"" Nlliti eon «I preäieto vescovo

<>e I^ants8 et inon8iznor äi Noulorte il ü^liolo äe inonÄznor äe I» V»IIe ßi» pre-

<1icto, et 8S »uäu »ä »nnoewrs nä Laizui', villllßio äe un» 80I2 3tr»t», äi- 40

»tants leßüs VIl

XXIX. I)» Lnißni nr»n8llto eüs 5s üoüüe 3« »uäu uä Kuzisl ', villngZiu äs I»

lnsäe3M» «zualit» st äistauts pur lezüe VII

8 no w ?! in w X I. — 2l »s I» ?! »I X I, — 22 l^IIitH X 1, — 2« ee trovorotu I>; r«>

l Ij»in. " Woül No^av.
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I?It°. D» Ifußiel «« »n6ö »6 pr»u3o »6 un villü^io 6i poou« e»8s 6!eto seriell ',

6l3t»nte IUI leßke, et »6 csn» in H»nts8, 6on6e U3oereno illeontro »6 3U» 3. r-"

il ßoveru»tore et luulti ßsutilomini. 8uno in tuots Isßus VIII

!^»uts8 8i nun s eit» multo «zro88» non e 6e le pieoole, psrö I» piü Kell» et

5 I» piü tort« äs Lritnßn»; et I» lortei» 8U» e oue per I» m»<;iors p»rt« e circuu-

6»t» 6» un» river» den ßro33» et I»rzb» cue gi eni»iu» Dero °, I»tiue I,ißeri8, <zn»Io

p»88» virin« I,eone XII le^ns et poeo piü II» n»3oe. Diet» eit» s 6i8t»nte 6»!

m»re ocee»no II lezne, et 6eoto üume I,» üuxo et reüuxo, ßr»n pe8ei et 6« o^ni

3orte. I,si 8t» p03t» in pi»no, m» 6entro v»IIi ; 1i mur» 8on ßro33i33imi, uov»-

10 meute l»bri«»ti et Kens intesi, li lo83»ti multo I»r«Zni et prolon6i; per 6entro li

coli-« un »Itro tlumioello 6icto II6uu ' ; 6» I» p»rt« 6e le v»IIi e tueto p»Iu6e, cne

nun 8e potri» »ee»mp»re. I'iene un nello et ßr»n «»»teil« in I» riv» 6el 6eeto

2ume I^ero, molto forte 6s mornßlis et lo83»ti, et 6sntro v! 8onno eommo6e n»bi-

t»tioni eon »8«»i eouveniente »rtell»ri» et 6i belli peni, ultr» quelle 6ic»no ebe

15 ni li» tolto il lie 0Ilri3ti»ui38imo. In un» eccle8i» 6s c»rrnelit»ni e il »epulcnro

6el 6uc» et 6ucue88» 6e 2rit»«;n», »vi 6i «siie8t» reßin» 6i I'ranil», uu»Ie e 6i 6oi

<zu»tri ripo8to in terr» in inex^o 6e1 cuoro 6s 6iet» eoclszi», cou propor«ion»t» »Itur».

Ü380 s <I« un m»riuore negro, et !e iizurs 8on tuots 6« »I»n»8tro eon 8ue 3u»ßßis

o oort»6e intorno pur 6e üni38imo »I»o»3tro. In li quaotro e»ntoni 8ono le qu»ctrs

20 virtü, lorte?», temver»nti», ^uztiei» et nruäenti» äe tuet» relievn et 6e 8t»tur» «le

ciren» VII pnlini den I»ver»te. Di 8opr» no3»nn le elüßis äe li preäieti äue» et

6ucue88» nur äe »l»Ii»3trc> et <Ie tucto relievo. H, I» 6oxtr» il m»ritc> con un

leone »ä pieäi, » I» «u^tr» I» mnßlie enu un e»ne pur 80pta li pieäi, qunli, 3e-

ennäe <iie»no quelli lr»tri, 8nno äs n»tur»Ie. Nt per oper» moäern» ver»inente

25 s »38»i nell» eo8». llieti frutri il tenßuno eon eerimonie e»nc:e1I»to 6s IeFn»u!»

«err»tc> et covsi'to äs cni-tius 6s tel» neßl». Dli 8S 3teets 6oi ßinrni, ei priino et

In 3e«un6u 6e oetnnre, »Iloßiati nelle c»«e ve8eov»Ii, qu»Ii 8ouo »I I»to 6e I» ec-

<:Is3i» o»tue6r»Ie cne e »38»i bell». I)»I 6ecte ve3cnvo 6e !^»nte8 <zu»Ie e ßenti-

Ü33im» ner8oun, Iitter»t», virtuc>3» et Iinel»I>38im», 5« reeeppeio lnolte e»reü2« et

80 »ecolZIieuxe »lnarsvc>Ii33iine, esu olkert» 6e 6in»ii 3ißiII»tiin »6 ci»8cuna 6e noi »Itri

3ervituri, 6s qu»Ii »neor» ous »leunc» ns 1033s in bi808no, niuno per uonor« 6el

p»tiono ns vc>l3S »coept»re, bencns eoms e 6eet<i 6» «zuel 5ißners unn re3tö 6e

l«r^»lne et leponerenceli inün« » I» nnr3», con t»nt» ßentilen» et e«lte3i» olie

niü non 8e potri» 6ire. ^6 mon3izuor l>c>8t>'<) ill°" 6«uü un» »cnine»^ et 6uei

35 cort»I6i »uxi»n6o3i tuctn per 3ervirli.

votodre.

III. Do poi pr»n8o 6» K»nte8 »ceoinv»ßn»to 8N» 8. ill°" 6»! 6ecto vs8covo, 6»!

e»nit»uso et 6» inonsißnor 6e Nouiorte per un» IsZn» nn6» »6 een» »6 ^nxiui3 ^

40 6i3t»nte VII IsZIie^ per vi» trov»imo pocui et tri8ti »Ilozilunenti et per I» piü

p»rte 8i c»v»Ie<> per I» riv» <IeI I,eio. I,ezlie VII

! Vit» ?«»« >» X I, — 3 v« I» preilect» °it» «ono >«zl>« VIII X I. — I» nmlti »»rzlii ?.

19 u coltHä« se/,/< ,» XI; ,« ? ,7l»'>' cke,' ^,V„ l,«>/,es,<,,^, — 2« cortino ?! tonäin« X I. — 3l» con

ollelt« l«« 35 ?«l »olvilli /?)>?< ,» K 2, — 33 repunercoli KI. — 34 un«tlo /»<« in ?. — 33 et

' Hsric. ' I^oire. ' I^räre, ' »enine» ^: cliiue«.

^ ^ucsn>8.
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IUI. D» Hnxini3 8« »näö »ä pr»n8o »ä un villugio äieto 8»n <3eorßio äi3t»nte

»ei leßne; et »ä IUI leglle ä» ^nxiui3 e un vill»ßio 3opr» I,ero ene 8« äiee In-

gr»nä ', äove ö un 8»xo ßr«88i88imo, elie termin» I», Lrit»ßn» et 6» principio all»

I'r»ni», ^ä ceu» 8« »uäü »ä ^nße', xo ö H^nßio^» 3eoouäo It»Ii»ni et ä»II» äeeti

^ngio^ni, elie 3on IUI »Itre lezli«, et in tuet« leglis X 5

Dict» vi!I», äe I» <>unle e ve8eovo il trutellu äi mon8iznor äs I» <3!n8l>, m»>

rit« äe I» üßliol» äel <zuonä»m preucipe äe Li8iFN»uo ', clii e »uene ve8eovo äe

I^eone, e »88»i gr»näe et forte et cireunä»t» tuet» äe ourgni; et per mein li v»

I» äiet» river» äe I,ero, guule 3e 8p»rte in piü l>rn2?i et 3opr» tueti tiene pouti

äe legno cou e»8e äe 8Upr» in moäo ene e äeeto äi o,uelli äi ?»ri3i, LI ro^' nn 10

äon»to äict» vill» »!!» mntre, u^u»Ie perveune »II» coron» äe ?r»n22 per I» I,ere-

äit» cüe I»88ö ei äuc» äel rHieun * elie er» äe e»8» äe ^nZio^» »I ro^ I_,uäovieo,

e»8enäo <zuello morto 8enü» Iiereäe, In I» eeelß8i» c»tlieär»Ie ene 8e äiee 3»nt« >l»u-

ritio, uunle e »88»! gr»näe in» nun nell», per ß38ere in moäo äe un» e»ppell» long»

«t 8trect», 3enx» »le »leuue ä» le d»näe, in I» m»no 8iui8tr» e il 8epuleliro äel 15

re Ii»^nero ene tu in 1V»puIi »I tempo äe re ^Iion3o primo, äove »nclie inzieine

e 8epult» I» muglie; et nel epit»pliio 8uo e titul»to re äe 1V»po1i. Nl äeeto 8e-

puleliro e äi pietr» nsßr», et le äue üZure elie 3on 8opr» il ou»är« äi re et re-

Zin» con »Itri int»ßli äe tuet» relievo 8nnc> äe un m»riuore tnnta Uno ene n»re

»I»I>»8tro. Vi e eti»m un 8er>u!elir<> äe un ve8ec>vo äe äiet» eit» äeeto rn»«tro 20

^so»n Äieliele Furrentine elie e tenuto per Ke»tc>. In äeet» eeclesi» e »neue un«

or^ano gro88i83iino «^ulintu »Itrc> ne n»l>i»mc> »nelior vi8tu ä» u,uslla äi OuiMnnti»

in po, ene euine e äeeto non er» önito ; et n»veuäu8e nuäito 8on»re per lo 8>znore

et noi »Itri r«8ponäe» »38»! bene ; et I» gro83» c»nn» 3econäo I» re!»tione äe czuelli

c»nuuic! er» äi XXVI p»Imi, Vi er» et!»ni un »Itro org»necto elie r«8ponäe» ooui8- 25

»imo, perö non <zu»uto czuellu äe In8prucu, elie com« e äeeto 3upr» tucti ßli »Itri

per noi vi8ti e excellenti88imu.

V. D» Hnze »nä»imo nä pr»n8o et een» »ä lo Vergeru ', äi8t»nte IUI lezlie,

<)ue3to e un p»!»mo in pi»no po8tu in lorte^» eon lo38l prolouäi et pieni »I« »cu^u»,

qu»Ie lu eäiüe»to ä» monsißuor il merci»1e äi 6e °, p»tre äi mon8i^nor äe I» 6!,!«» 30

preäieto, con8orte äe I» üßliul» äel <zuunä»m principe äe Li8ißn»no, eome e äeeto;

et beuene äeeto p»I»^o non 8i» eon3t»tu t»nto <zu»ntu On^lione elie te eäiii<:»re

mon8izuor r""> äe liunnuo äi bo. me,, ne äi t»ut» vi3t», per e88ere «zuello Ioe»t«

in Monte et oue3to in pi»no, e moltu meßliore inteso et äe piü coinmuäe li»nit»-

tinni. I'iene un bei p»rco mur»t« äi ßr»u mur» et n»räiuo, m» non eu8'i nelli 85

eome ouelli äe <3»Flioue, Vi tr«v»iino I» preäictu 8ißnor» muZIie äe mon8ißnur

äe I» Uni3», elie e oelli38im» et molto zr»ti»t»; »e ä!m»nä» m»äonn» ^luli»nn»,

<zu»Ie »nenor» elie 3e 8i» It»Ii»n» 8e m»ritö eos'l piceol», eüe non p»rl» un» p»rol»

it»Ii»n», et ve8te et p»rl» tueto » I» 5r»nce3», coiue 8' eil» ee lu83e ver»mente nnt»,

3 Vl!t»8U» ?. — 4 i» ^ !< I; >. ?. — H »npr» tuet» ?. — 12 H« ^»ßn?» X I. — li l äi r«

Il»^ni«ro H l. — !6 s«I « HIlu»8» Kl. — 23 »uÄiito I>, — 23 l p«r In »ignor« ot «oi »Itri />»>«?

<» Kl. — 28 />>« />»l,«««n/</ V se/>/l <» ?. — 3l ügli» !5 I, — com« « 6«cto ?i ßi» 6ett» Kl. —

' In^r»näe. - H,nßer3. ' Vßl, ^rcli. 8tor. 1V»p. I 411.

' 8oII Iieiüeu: Herxoß liene II. v^on ^n^ou

^ I>e Verzer. ° ?<I»r8cn»II äe (xie.
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Vi «« «teete un ßioruo »d pi»ceie et eou ßi»n care^xe de I» preiset» 8ißnor».

qu»Io nltr» oll« 8i» della com« s deeto e molto ßentile. NI 8i^nore 3uo m»lito

»6 <zuel tempo 8« letiovnvn in ?»ii8! per «erte 8ue liti äs impoltanti». I>eßlie IUI

VI. V»I VerZero do poi pr»n8o 8e »nd>> »d een» »d ?Ie3ci» ' di3t»nte VI le^be :

5 et »6 IUI legne e un villllßßio dieto Doret»! ^ eon »leuni »Itri di poeue e»8e et

tiisti llllogiameuti. I^ezlie VI

VII. I)» ?Ie8ci» 3e nndü »6 odire me33» »d I>otre' viil»ßio di3t»nte IUI leßlie^

et dull» 8e »ndö »d pr»n8o nd 8ei»te»' di^tnnte IUI »Itl-e leßlie, et nd ceu» »d

un vill»ßio dieto 8uu8eßni, elie 8ono due »Itre leglie; in tueto leZlie X,

10 VIII. Da 8uu8e8ni «e n.ndü »6 pr»n8o et een» »d 1'ur3o; 8nno 3ei leßne, et vicino

I» teri», oe8ußno p«88»i'e e! nume I>ero con 8eni»t'!l, nun luvend« vulut« p283»i-e

8opr» il ponte per c»u8a de »ndaie nd vedere ei eorpo del beato il» I'l»nco8co

de ?»ul» 0l»I»Ki'e3e, decto il uuono Iiumo et devoti88>mo »d tueti I>»ncio3i, <zu»Ie

e in un» eeole3i» con8truct» in »uu nome cue e vioin» »I pllico de! liov Lnri^ti»-

15 ni«8iinc>. Deet» eeele^i» ene lc> l»ctll d«I prelltto lr» ?r»nce8<:o, qu»Ie moi-8« Hi

in uno olütoriu 8opi» oertn lecto di p»ßii» eon un» pieti» per o»pe2i»Ie, cne n»>

di»mo vizt», 8on« ßi» X nnni in I» uoete del veueridi 8»neto et di et» de eirc»

non»nt» »nni^, e molto piccol». .^d <>uel tempo »nenor» «lie I» re^ul» del pre-

dieto 8»noto iu8«e 8t»tn nnnlnnllt» et eoutirm»t» tin 6»! n«ntiiic»t<> de n»n» ^ulio I I

20 de 8»ueti88im» et inmoltnl ßlnii». uon pori» er» c»nnniü2»t<i et vozto nei clltHloßo

<>e ßli »Itri 8l>nl?ti. In un» tübell» 8i i> »nene vi3tn il retlncto del nunu« üoino

de nl»tul»Ie, <^u»Ie teue» unn ßrnn blli'Ii» nillncn», 8c»ruc> et un» lneci» ßr»ve et

pien» <ii 8»nctitl!, del modn 8i notr» in n»rte «omprendere d» I» <zui »npn8t» et

l»tt»cc»t» »tllnin».

25 ^el I»tn »enegti-o del »It»r ma^iore »t» in nlt« il depnLitu del corpo de I»

fe. me. di le I'ederico de ^i»ßnni»° envelto eon un» eoltr» de nc>re»to 8opr» 8et^

neßru. D» 1!i ne »ndllimn »d vl»uzo ne I» terr», N 8iznore 5u »I ?Il>ci3, <zu»!e

e poeno di8t»nte d» diet» tei-r», »d visitme o veder« I» nßlinl» del decto Ite (^ni-i-

8t>Hni38im<i, inußlie, 3i in etlecto 8»r», del Ke <ü»tu<ilieo, et le due iißlie de mon-

30 »ißnnl- de In Valle. Huell» di is i> de ril-cn» tro »nui et di bei ni-ineipio. De le

»Itre due I' unn e di XIIII »nni clie nuä na«8»r temnn, et I» nie««!» de XII nun,

molto Kell». LI ?I»oi3 e n»I»üo reßio molto nomiuntu, m» in etlecto non nnr cos»

dezn» de tunt» lode. 1^,» decta vill» non e molto mono de Ilon»no de NolMllndi» ;

po^tÄ in p!2no de uu bei «ito; et il pref»to üume li v» intoino per I» mn^iur

Z5 p»rte, «zullle come i? decto e ßl088!88imo, et un poco piü di3t»nte li oorreno dui

nltri üumi non ra»! 8l»ndi. 12 cercondlltn de noi-ZIii come tucte le »ltre ville di

?inn^», I^li 3e lünno lume de 8p»ds perlectizziine. VI

X, D» l'ui-zo, duve »e dimnrü pol tueti li nove, do poi pi-au80 8e »nd,'< »d ^moo^.^

diztiznte VII luglie, ciunl«? si Iielie e poc» vill», e nlle^rn et lisn po8t»i lei e in

? » I.otl« >' l. — « «t in tueto X I. — l» !>,<! X»/,i VIII sr/,^ ,» I>, — e!>« »onc> X I. —

Sluieti ft^'^ '» X 2, — !8 II s^/,^ ,>, I', — 20 s <?t posto n«I e2tl>!<>zo <!o 8>> »!tli »»„eti /'<>/,« i» ?.

I>» I'IöcKe. ' Durtal. " Vielleicht I.e I.ude.

LnKteau-du I^oir, ' (Geboren 14IL, f 2. Hpril 150?.

Vgl. Xlcb. 8toi-. Xnp. I 413.

,^->
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pi»no, m» u» un e»8tello in un pogeeto, clis 8> non e äi fortexx» e eommoäo äs

8t»ntis «t n» l>slli«3im» prospeetiv». ^c>ui >I rov darin ' ens lu in I^»poli 8t»v»

molto volintieri, rov I>o)'3i ° il p»tre in l'uiso, «I rov I>uäovieo ' 8ucos83or« in LI«8.

In unc> äs li norßui «I 8>'Znors con noi »Itri »näo »ä viäere we83er I>un»räo Vinci

tlurentino, vegliio 6« piü 6s I^XX »nni, picture in I» et», noZtr» excellenti33imo, 5

<^n»le muströ »6 8U» 3. ill"' trs <zu»tri, uno äi esrt» äonn» tlrsntin», l»et» äi u»>

tur»Ie, »6 in3t»nti» äsl «zuonäam m»zuitleo ^u!i»no äs Usäici», 1' »ltro äi 8»n ^o-

n»nu« L»pti8t» ^ov»ne, et uno äs I» m»äonn» st äsl ügliolo eue 8t»n pU3ti in

zremmo äs «»nct» Hnn», tueti perlsctiL8im!, neu vero clie an lui per S83srli vsnnt»

cert» p»r»Is8i ns I» äsxtr», non 8S ns puö expeetnre piu eo3» dun». II» oen tncto 1«)

nn ere»to inil»ue8s, cni Invor» »33»i oene. Nt oencue il preäietn me38er I>un»rän

non PN38» colorirs con czuell» äolee?» cne 8ole», PNI 3srve »6 t»re äs3eßni et in-

si^nnre » gli »Itri. (jussto Zsntilnomo n» compo3to 6s nntomi» t»ntu p»i°ticul»r-

msnt« con I» äsmo«tr»tions äs I» pietur», si äs memori, eoms äs mu8coli, nervi,

vsne, giunture, ä' inte8tini, et äi o^unuto 8i puö r»ßiou»le tanto äi eurpi äe nomiui, 15

cum« äs ännne, äs moäo non s »t»to mni f»etu »uclior» ä» »Itr» psr»on». II ons

n»nl>!»mo vi»to ocul»t»mente 1 et ßi» lui ns äixs ll»ver t»et» notomi» äs piü äs

XXX enrpi tr» m»3euli et lemine äs oßui et». H» »uens cninnu8tn äe I» n»tur»

äs !s »ec>ue, äs äivsi-3s maeniu« st ä' »Itre eo8e, 3ec<,nän u» »elsrito lui, intmit»

äe volunli, st tueti in ünßu», vuiß»rs, u,ul>Ii »i venZono in luce, 8»r»nnn pruüßui 20

et malte äilsetsvoli. I,eßus VII

XI. D» ^inbnv3 8s nuäü »ä nr»u8o st renn »ä Lies ^ cne 8onno X leßiis et per

vi» 3« e»v»Icö <zu»8i seinnre per I» riv» äel üume I,el«. 1'rsvaimo per e»miuo

lnnlti vil!»ßi, in» non äi Zr»n vort»t». X

Dictn vill» e viü zrnnäs äs Hmnov3, m» non uunnto ?ui3o, no«t» in eollinn, 25

m»xiins i! c»3tello. DI tluine I^ero nreäict« li eorre per »v»ute. <)u»I<:ns eo8» «

nobilit» per I» r«3iäenti» es l»es» il rov I^uäovioo <zu»I« ultr» eus ce u»c<zue es

volso »nens morire. II e»8te!Io non e forte, m» es 3unno äe nelli33!me n»bit»tioui

et l»eei»te niolto v»^« äentro et äi lor» !»vor»te äi pietre molli int»ßli»te. llentro

il curtile e unn eeclesi» eollezi»t», per I» on»!it» «u» »««»i nell», et «e oküei» 30

luolt« Kens. I,i c»uonie»ti fruetnno »nnuntiin LLLL Irnneni I' uno, st e p»tronuto

reZio. In äecto o»3tello 0 p»I»eiu «i e vizt» nn» Iibr»ri» non pieeol», uräiu»t» non

»0I0 äi o»neni ä» c»po »ä pie in» »nclior» äs 8c»utis iutoruo ä» l>»»eio in üne

»ä eiin» et tuet» pieu» äe libri. Dltr» «.uelli 3ono in uu retrecto rspo8ti in e»«ei».

I^i äeeti liori 8on tucti äe perß»meno 8«ritti »ä innno äi o«IIi38im» lectsr» eoperti 35

äi «et» äi äiversi eolori et con pompöse »srrature et einppecte äe »rßento äornte,

I^Ii lorono mon«tr»ti li triomplii äsl ?etr»rcli» iiii>tori»ti äs mnno äe ?!»mmin8o

äe un» mini» exee>Ienti38im». DI remeäio eoutr» »äv«r3»m lurtunnm äel meäesmo

ine8«er l'r»uci3co. dorte nore äs I» m»äonn» in zr»u volums con 8U« ni«toris, et

li mi»terii äs In p»«8ious äi pictur» ßrec» »8«»i bell» et »nticli». Un met»mor- 40

pl>o3io scripta I»tino st lr»nce3S, tueto Iiiztoriato, con molti »ltri t>s!Ii58>lui liliri,

^l bul!»!!! ?. — 8 Lnotiütü I'. - 18 ad »ltri ^1,-16 l>„c!>or» !»eto X I, — >? n« />/,tt ,« X I. —

!'»7INN ?, — <l« puctui-» ?.

' X»rl VIII. ° ve««en V»ter I^ucwiz XI.

' I^ixwiß XII. < LIo>8.

,^!7,
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ou»!i non 8! veäsro per non d»3t»rs il tempo. Nt in UNO äe li äecti libri vizti

sr»no ne li c»ntoni et nel m«22<> X oanle o eo^ie äi e»mei o enminni in sonn» äi

un ßr»u me^o ovo per lonß», l»vor»ti molto 8oct!!meute. I'r» äicti libri us 8an

molti ens per I« »rme äe I« c!»ppecte 3« mon8tr»no S88srno ßi» 8t»ti äel rs ler-

5 r»näo primo et äel äue» I,uäovieo ßfori»; ouslli äel re l?err»uäo eompr»ti in

I>»u2» 6» 1» inlelicissim» regin» l8»nell» äo poi I» morte 6s re l?«äerico, et

1' »ltri creäo ßu»ä»ßn»ti ne I» inv»«ione äsl äuc»to äe Nil»no. Vi er» »neue un

qu»tro äove s pint»t» »6 ozlio un» eert» 8izuor» äe I^omnaräi» äi n»tur»Ie »88»i

bell», m» »I inio ^uäitio nun t»nto come I» 8iguor» 6u»l»nä». Os iu »nclior»

10 mo3tr»to uno »8trol»Kio molto bsllo et gr»uäs, äovs s äepsnt« tuet» I» eo8mo-

gr»pni»; et in uno äe rstrecti, ene 8on äoi, ce e uno inFenio3i33imo üorilogio, «luve

8! äimo8tr»no malt« eo3e äs »8troio8>» et äi 8SZni cele»ti. veeto p»!»22o n» 8opto

<ie83o tre xnräini äs krueti et äs loFii»ms äove es 8l v» per un» ß»1Isri» copert»,

I» <zu»Is 6» I' uno e»nto et 6» I'»Itro s uru»t» äs eorn» äi veri csrvi po3ti 8opr»

15 li üeti et I»vor»ti äi IsZui con lor eolori »88»i den t»eti; psrü 8on l»nrie»ti nel

inuro in »Itur» äs eireü» X p»Imi 1' uno 8coutr» I' »Itro et non mo3tr»no ultra clie

il eollo, ei pecto et li äoi pieäi <1« »vaute. Nt eou lo miäs3mo oräiue 8nu« re-

po3ti 8opr» certe pietrs cne e3c»no <l»l muro molti e»ni nur <le le^no, 3i äe livreri

cnme 6e oi»n enrrenti facti 6e naturale t»nto <le ßr»näenxn et iÄctioni com« lle

20 nein. Lt 3!m>Iuiente »louui laleoui nosti 8opr» certe m»ui cue 8c>no nur t»bri-

c»te nel mur« u^u»Ii c»ui et flllconi er»nu 8t»ti kllvoriti 6el <lecto rov I^uäovica.

Vi e »nclie eontr2l»etu un illNßiero con le eorn» vere, <^u»Ii ne li r»mi 8e 3n»u-

6ono viü lurßo äe un» m»no; el resto li» tuetc, clel eervo 3»Ivo elie e niü lon^o

et !>» un» ßl»u d»rd» äi peli 3ottc> il mu3t»^^a. Intratu i» norw 6el naräino aä

25 in»u äextr» e c«ntr»t»et2 un» cerv» con uno p»ro äe corn» ßrnnäi 6e un» ver»

cerv», <^u»Ie seeonäo «iicev» I» iuscrintione tu »mm»i»t» 6»1 ni»rene8e 6i L»u et

!» <ionü »I 6ue» 6el Itlieno > et o.uei!o »I ro)' Luclovieo. LI ßr»n ^»räino ^ t^icto

inturueßillto <Ie ß»II»rie, ou»Ii 8un Inrßlie et lunzüe »<I un» ßirun c»rrer» <ie c»v»IIi,

con un» nel!» volt» 6e leßu»mo covert» «li peißole, in» ner q.u»nto <li38e monLi^nor

30 no8tro ill^° un noeo li»83» per m»neZ>o »lto et iorti 8»1ti <1i p«88»nti cor3ieri. ln

mexao e un» cunnul» 0 naviZIione, 8ottu il ^u»!e e un» nel!» lont»n», clie <l»

»eu^u» » le lontane <le li »ltri xarclini, <^u»Ii 8t»nno 8itu»ti piü b»88o 6el »anr»-

dectc> lurze piü äe 8ei c»une. I'ueti äicti xuräini, 6c>ve er» nrim» terrenc» iuc>ntuo8o

et 8teiile, ü» l»ctn un lluuuo ?»eello prete n»nolit»no, (iu»Ie per 6eleetur8e molto

35 äi Huesto exercitia, iu cunäuet« in I>»N2» ä»1 ro^' L»rle ^u»uäo lu in K»poli.

Nt vi 8nno c>u»«i äe tucti lrueti ene 8onno in l^errn äe I,»vorc>, ä<> pui äe 2cn>,

äe c^uali »near» clie ce ne «i«nc> »leun »rdori t»nno li irueti picculi88iini et r»re

vnlte venz»no »ä m»turit>l, Oe Iw vi3tc> molti »rtiori äi melknßoli et »ltri »grün»!

gr»näi et eni proäucano »83»i eonveuienti tructi, m» 8on pi»nt»ti iu certe c»8cie

40 äe leZno piene äe terr», et äe iuverno li rctir» 8otto un» ßruu lozi» covert» ä»

neve et venti nocivi. <zu»le loZi» e in äecto 2»räeno, 8opr» äuve 5ouo le l>»bbit»-

tioui äs äecto prete x»räinero, <zu»le ve 8i s f»cto inolto riccno äi Keneüxii, r«8pec-

tivu »ä quello clie er». De pi»uts et lierde per iu8»l»ts vi 3ono »88»i 1 euäivis et

c»u!i tursuti c«8l delli come in liomn, ÜI 8iZnore li» visto in äiet» vi!!», o,u»!e

43 pi»ntu I>! pi'Kti >' I, — -<4 DI «i^nur« ^,, 5, ^,'< ^, Ü2 /e/,?l i» >' 2. — 4>! >,» vi«lo ?l vcäÄ« >' I.

' Uer20F llons von .^n^'ou.
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ö L»rn»ten3i3 äioeesi», un» 8t»II» äel rov I^r»uee8eo, äove 8uno XXXVIlll c»v»lli,

tr» «zunli ne «an eireli» XVI eor8ieri. Lt mon3ißnor il <3r»n Ouäiero 6»le»220

8»n3«verino ', qu»Ie per e88ere e»v»II»ri!i2o m»ßiore 6« I» preäiet» N»e8t» ne b»

cm», 1i te e»v»le»re ä» un 8uo r»g»n20 fr»nee3e äi XIII »nni, He e»v»le»v» t»nto

ßr»ti»ment« st bene, qu»nto »i» po83ibile »ä ß»rxone äi quell» et»; et äe quelli 5

elie er»nu tueti äel reguo »leuni 8»It»v»no et »uä»v»uo »3pri88imi ; et lr» li »ltri

er» uno 6« I» r»?2» äe I» ill"° 8ißnor» mi» I» sißunr» äuebe83» äe ^lil»uo ', äo-

n»to »I 10)' ä»I 8lMor äueb» äe ?err»r», et un »Itro äel inerco äel 3ißnor äucb»

äe Termine', cbe »uä»ro 8inßul»ri38im»mente, et lo li»räo äe I» r»22» äel 3!ßnor

Vincenio !ilon3olino ', qunle venäi lr» ^nnib»!le Non3urio mnzioräomu äi mon8i'ßnor 10

nostro ill°°° eeuto äue»ti »I m»gni2co Innren?« äe Neäici in Item», et quelle il

äanü »I Ite 0bri8ti»n!83imo ; »neuer elie nun 8i» ^rnn eor3iero, m» piü teste t»gli»

äe cort»Iäo, » I» N»est» preäiet» e molto e»ro, et quel äi »näö »88»i bene et eon

8»Iti br»vi88imi. De piü vi er» un »Zr»näi33imo polletro^ b»io cbe il 8ißnore I»

inäicü eu8l Zr»uäe eeme il leuiäo äi Messer L»rtbolnmeo äe I» V»IIe, qu»Ie äiee»no 15

«ssere n»to in eert» terr» äel äuc»to äel üben«. Oerti grisnni ebi »uä»rn »«sni

bene et lezieri, »Icune belle »cell« et im» äo^en» äi e»v»IIi 8»räi, qu»li er»uc>

venuti nnv»meute »ä su» m»est» cbe vi b»ve» per es8i m»uä»to »ä z»o»t», li piü

belli 3»vii äi bon» boccb» cbe tussere U3«iti ä» quell» in8ul» un ßr»n tempo:

qu»Ii veäime remeetere come ßiuneeti, m»nizi»r3i ä» cor8ieri et »nä»re piü 3»läe 20

et änloe cbe ubini. De äecti 8»räi l» N»e8t» 0bri8ti»ni83im» er» 8t»to 3ervit» per

oräine et eoinmi88ione äel Ne L»tbolice.

XIII. v» L1e8 äove se äemorü äui ginrui 88 »näö äe poi nr»u8o »ä een» »ä

Itemorentino °, ebe «nne VIII lezue ; et nel me^^n äel c»mino e nn vill»gin äi

bnni »llozinmeuti äietn I'ouleu. VIII 25

XIV. D» liemorentino clii e meäieere vill» 3« »uäü »ä z»r»n3o »ä V»rnu ' äistnute

VII leZbe, et ä»II» per nun po83ere »IIoF!»re in un» vill» äict» 8im»in» ^ ä» lenze

^u»ttrn legbe; nercbe 8i trovü »IIn^i»t» lli » ense czuell» 8ern I» m»tre äi man-

«ißner äi Luroon», be8Nßui> nnä»reue »ä een» in Lurßes, ebe er» äist»ute IUI »Itre

le^be. In tueto leßbe XV 30

In äiet» eit», qu»Ie e molte ßr»näe et bell» äi 3tr»te et pi»22e, o,n»utn vill»

äi ?l»ni», ei 3ißnore »ä e<>ntempl»tiene äel c»räin»1e Lituricen8e ' »lluß^iü nel

ve3«ev»to <zu»Ie e äi 3U» 8. r"", et ne bn »nebe il titulo: et bencliö quell» neu

vi tu33e st»t», ä» sei »zenti si bebbe »88»i bon» eer» et ßr»n carexxe. In I» pre-

äict» vill» 8e l»vor» »88»i äe n»nni äe I»nn, et tenßouv äi oZni cnlore, et vi sono 35

»rti »88»i. !<on 8i e multe recere»t» et c»min»t» per e»n8» äe I» pe8te ebe vi

I>«II«tro I>. — lo I>; il !,' l. — l« terr» ?: vi»» !f l. — 22 «»pUwIlea I>. — 8« In tuet» !«ß!>«

' Vßl. ^rcb. stur. lf»p. I 114. ^ l3»bell» ä'^r»8on»; 3. ». ». 0. 115.

' ?err»nte äi L»nu»; 8, ebä. ' 8. ebä. ^ — poleäru, nuleäro.

' Ilnmnr»ntin. ' Viersen. ° ll^bun,

' Hntoine Lnliier, Nribi8i:l!ok von LourZes, »m 1. H^nril 1517 von I,eo X,

2um ü»räin»l ernannt, tit. 8. ^n»8tl>3i»e; f 27. November 1519. Vzl ^i»co-

niu8 III 345.

«il»»l«ung«> » !irg, zu Janssen« s«sch. IV, «, H«ft, — - — 1 0
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er«. ?erü vi veääim« uu» KeIIi88jm» ecele3i» et zr»näe, KeucKe nun 8i» eruoi»t»

euiue I» ui»ßior pnrts äe I« eeele8ie moäerne. I^el ekore e un ^r»näe «Kor« 6«

uetone et Keile. >IeI tke8»urn e un» crnee tuet» ä' ovo »rtiuein8i88iui»ments !»vor»t»,

ceu nun oslliggimo p»5tor»Ie äeve e inoltn oro, l>u»l! K» l»etu l»re el preäicto

5 c»räiu»Ie et äou»tnli » I» preäiet» eoele«i», eti»m cke 1' K»KKi» K»vut» neu »ene

melti me«i. De re!ie,uie ee »nun in »r^ente änr»tn il o»po äi 8»u üulielmn, e!

e»pc> äi 3»net» 1,uei», et p»rte äi quelle äi 3»u 8tef»ne protoni»l'tire, I» in»no äi

3»nto ^näre» in c»rue et 038», äel leßue äe I» 8»net» eroee, et »Itre reliczuie:

äov» 8nno »neue u" ere 3u>»It»te äue euueete äi p»ee i in I' un» e uu erueitlxn con

10 le äue N»rie ; iu 1' »Itr» I» ni»ännu» ene tiene il ÜFlinIn lnurto in 5ene, <zu»Ii in

vero 8on« äe uu äelie»tu I»voro. Vi 8euu pui äe ereci zr»uäi et »88»i »Itre eo8« äe

»vßeutu. Iu I» 8»net» ei»ppelln, qu»Ie e pec« äi3t»ute 6» In e»tb«är»Ie, e« 8onn

le inlr»3eritt« reliquie: 2! e»pn äe 8»ncte <üo3m», !e äuoi äiti äi 8»u ^e»u L»ptist»:

üece »zuu3 Dei; tre 8piu« cle I» enreu» äe 0Kri8te pn3te in uu» euren» l»ct» in

15 nioä» äe uu c»W»urn, in» unn e«3l »Itn, tuet» ä' ere et Ken I»vnr»t»! äel le^nu

äe I» eroee ; äe I» ve8te in8utile äe Luri8tn, et piü »Itre reliquie nru»te äe nro et äs

»r^eutn. I)ict» 8»net» ei»ppell» e piü ^r»uäe äe guell» äi I^»li8i, uon ßi» t»nt»

nru»t», m» 8e 3erve eou piü e»nenici et eleriei äe I» preäiet» ä» ?»ri8i. ?u eäi-

tie»t» et äot»t» ä»1 äue» äe Lurße8, üßliuln 3eeunän8enit« äe un lc>)' <ü»rl<>, <^u»I

20 äuc» e 8epulto in meno äel euorn in un Zi»u 8epulelilu m»lluole» pu8tn in terr»

eon i-elievu äe VII v»Imi, ?el„ e ä» »ävertei-e ene ue in I» >I»ßu» »It» ue in I»

!>»««!» ue iu ?r»ul» u»bbi»mo trc>v»ti 8epuleuri reiev»ti eon 8«i »i-eueeti »cceststi

»ä inur» äe zr»n I»vni-i et »upeibi »I moäc» it»Ii»u<>, m» 8<>I<> »euulcui-i äe äui

c>u»tli, <^u»Ii o K»88i n »Iti ie!ev»ti, tueti vo8»no iu teil». I^Ii li «»ueuiei ue

25 Ulc>n8tr»rc> un gr»u e»Iiee äe eert» m»teli» eue lern äic»uo c»Iceäoni» »»'»»tu ä' uro.

?erü »I 8i8n<»-e n»ive äe ei'i8t»IIiuo, m» e t»nt« Ken I»ver»to enn uu» p»teu»

ouiuipotente äi certi ünreeti et »Iti-i »ltiücii äelie»ti, eue non 8» 8> »ä tempi uc»8tli

»e ne l»li» un 8inii!e. Vi veääimn eti»m certi »nelli ä' uro enn e»inei I»vol»ti

3l>ttil!88iin»ment« et »Itie pietre ureeie8e, eon un u»re äe ßunnti cnperti äe perle,

30 per uu»näo 8i eelebr» pontiüe»Imeute in äict» 3»nct» cappeü».

XV. I)» 2urß03 äc> poi prnn5o »ä ceu» »ä lluurnv ', c>unle e äi8t«ute VII leßbe

et Kon» vill». I^Ii p»88» cert» »cuun per memo ! e äeet» Den äel rov, eke e»8enäo

»ntie,u!tu3 äe c»3» äe LurKon» 8e äon<> »I rov ä» 8e iuiäe3m». II» inolti KorßKi

interne i per c»miuu «88euäo p»e3e pi»uc> et 8terile neu vi 3on vill»^! »Itrn cke

35 uno äi pncke et tri3te o»3e. VII

XVI. II» lluurov 8« »uäü »ä pr»u8o iu LurßKer», vill»ßio piceoln et äe tri8ti

a!Inßi»menti. ä>8t»nte VIII ie^Ke ; et »ä cirek» eineue leZKe ä» Ilunrnv 8e e»v»Ic<»

un Kn8cKo äi äue legke I»rßKi88imo, t»etu leite äe queree ßr»uäi88ime et neeto

äi K»3cic> »I pu38ikile, et lr» le »Itre vieiu« I» 8tr»t» ni e uu» 8eri»t» äe eerti

^0 »8eKnui ßr»33i88iin» et »Iti38im», <zu»Ie iuerit»mente lr»nein8i I» äic»un reßin» äs

le czueree. O» cc>u» 8e »näü »ä ceu» »ä l?on» ', pur villnßßio äi meäineri »Ilozi»-

nienti, äi8t»ute tre »Itre ießke; et in tuet« 8nno leßke XI

3 i- ?! crooo X I. — »rtizcinslunent« XI. — 9 »m»It»t<> X I: »»»It«t« ?. — ll -^ ?! cro«

X I, — l« ^ ?! ei«°« X I. — li» pietr« X I : zu-ete I>, — 34 in<»rnn ?! »ttnrno X I. — 3« IX« ^<i«

XVI s««l »»XI. — 41 0» U» X I.

Vun-Ie-Nni. ' (!o«ne,

54»
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XVII. ll» Onn» 8« »ndü »d pl»u8o »d Vernoi», ens 8«no VIII ßl»n ls^lie ; d»I!»

nd een» »d V»rene8 ' ; ene in tuet« 3on« lsßlis XI

XVIII. D» V»rsns8 »6 vi-»n8o 26 8nu 3l»ltinn ons 8onn VIII IsZus; «t »d dus

leßns d» 8»n N»rtino e 8»n Otisi-on vill»ßi<); st »d aus »Itrs Isßd« I» kelli22»2,

ens e poc» vill», in» di boui »Iloßinmenti, st li p»88» per nnnte un» eei't» »ec^u», 5

äs modn eue vi 8S intr» per poute <zu»ndo I' »eczu» e ßio88», one ß!» s poe» co3»,

v» 1» dsct» vill» s denomin»ta mun3ißn«l äs l» ?elli2». Nt »d tre »ltrs leßn«

?»ee»disre ' st »d un »ltl» 8»n U»rtiu«. I>» II» »d eeu» »6 8»n 6enn»no ', ene

« un bnlZno beus oldiu»to di optim« no8t»i!s, di8t»nte t?e »ltre le^us; eus in

tuet» 8NU0 lezne XI 10

XVIII. La L»n <3erm»nu »6 pr»n8c> »d 8»n Xsfeiinn ^, ene 3nu einu,ue Isßns ; st

»d Ileliun» ^, uukl« e eompetente vill» de boui »!IeZi»m«nti, dovs 1,ern incominti»

»d S88sls n»vig»l>ile in uns »I «<:es»no, 8« »8eultü ms88». üt »6 een» 8s »ndü 26

1'»ll»?» ', süe 80N tls leßne tli8ti88iins <I« 8»lut» st 3SS8» äs msnt»ßn« ; st »d

UN» ls^li» 6s diot» mont»ßn» « ^ u<>8t»ri» 6« I» ?ont»n», st »d UN »Itl» leßn» 15

ens s il c»po dsl e»I»re s un »ltr» uo8t»li» nov» ß?»nds cc>mmodi88im» diot» I»

<ü»ppsll»; st »d t»I tempo vi ti-nv»inmo doi p»lmi 6« nsve; 8ono legus VIII

XX. v» ^l»ii'»r» »d nr»n8n in I^eons ', 3onn 3«i Isßns ; st »d tre Isßne s I» Lrell» ',

villnßin di nun molt« c»3s; IsßKs VI

I,eons s cit» po8t» in un» v»I!s Ksn 8itu»t», st d» I» I>»ndn dsxtr» vsusndo3s 29

d» I>unl» « »««<>8t»t» »I mnnts, 8npl» il <zu»I« ineulnineiando d» I» port» vei

dsve 8S int?» in I» eitt», n»83»tc> il nurZc» oüi s 3npl-» I» i-iv» dsl üums 8c>u»,

t!r»no Is inui», <^u»Ii »iiiv»ndo »d »Itr» pc>lt», nsr doud« 8i S8es vnlendo8s »nd»?«

in It»Ii», «uiudeno un» nun» p»rt« dsl dsetu inunts dovs 3ono »leun« n»uit»tiuni

<Ii83Sinin»t« c<zu» st II» st nnu enn ordius »Icunn de 8tl»ts. Nt d» I» p»rts 8ini8tr» 25

« eiroumd»t» d«I Iinod»no, <zu»Is 8i viens »d ßisußsls con I» dset» 8nn», cns eo?ls

zisr ms??» I» vill», 8»pr» I» quals s un nsl nonts di vistrs. In un» »t>K»ti» cn«

i, nsl e»po ds dict» vill» n«min»t» Nn« '", dovs I» 8sn» verds il nonis st d» I!»

in»nt« »b3ulut»!nsnts s eui»in»ta Ii«d»no, <zu»!s li» olißius d»l I»Zliu d« (Hsnevrs,

st dsntro «^usllo ulti» I» 8on» ens visns d»II» ds LurZuZn» st s ^1-0330 üums vi 30

snti»no 8orß»'^, V»Isn2»'° et dui »Itri üumi c>u»Ii 3i dir»nnc> »pnrs88o, I,» deet»

cit» n vill», ds I» au»!e s vs8onvn sl li-»tsllu di »»»»«iZuni de ln 6ni8» euins s

elseto p»ll»ndc>8s de I» eit» ds ^n^s, 3! in I» pnrt» dovs «s int?» vensndo8s d»

l'iLN^», eoms in «zuell» donde 8i S8«s per c»v»lc:»i's in It»li», n» un ^?»n nurZo,

st in <zusl locn dove 8nn» int?» in IUind»uc, s un bsllo st lonzo psnts di nistl». 35

snnr» dsl <zu»Ie 8e v»88» »I nerßlln, doude pei S88S!'S d» I' »ltr» I>»ud» ds dseto

iiuins inenmillti» il I)«Inu»t<>. L» vill» non e inoltc» ßl»nde ne niecol», lisns sr-

elin»t» di 8tr»te, c»8e ßsneralnisnto di nietrs, di inl>s8tl»u2s st insleLntie »83»!

et tucte in vsrisctione. Ooune ns!Ii83ims, cunis in vill» ds I>»N2», K»l>it»t» du

inercnnti de «ßni n»tione, m»xiine de It»Ii»ni ; «t per t»nto oommsreio li nunmini

l xvn. >-«!»<<F «»XL; <« r «»<l If 1 >>>-<><>nI,c/! XVIII. — z <l!»t»nt« X I; 6i°t»ute l>. —

23 »<l »ltr» XI:»! »Itr» I>. — 24 clui»I«n>!<> X !. — 3l «nmi s«^,t 1» X I. — 35 s! pietro X I.—

36 s Ä«I <!«tw «um« X I.

' v»rsnn«3. ^ I>» ?»Ii83S. ' I,» ?»e»udiers.

' 8t-<3srm»in I' I?8v!un38s. ^ 8t 8vmpno!-isn-ds I^»v.

° K«»nne. ' 'l»r»le. ° I,vsn, ' I<^rdre3ls.

" ^iu»i. " ßni-zue». '^ ^Volil V»l8erine.
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8oi, le äoune et lo terreuo 8»nuo 6« nun »u eue 6s l» Kell» It»li», äe runäo clle

per «>uel t»nto clie e I» Huäico I» piü bell» vill» <le ?r»ni».

XXVI. D» I^eune änve 3e äemuri» eiu<zue ßiorni 62 poi pr»n8<> »e »näi, »6 cen»

»6 Lur^ou ' (listnute »ei lezue; et »I ine??« äel e»mino e uu villnzßio äecto 8»n

5 Igoren". I^eßlie VI

XXVII. ll» Lurzon l»cto pr»n8o 8« »uäü 26 reu» » l» 6»beIIect», eue i»

vill»ßßio äi pocne e»8e in» äi dune lic>3t»rie, per e8»ere loco äuve neee»8»ri»lneute

n»nnn ä» c»pit»re tuet« le ßente ene p»88»ne et cne ritorn»no 6» I>»nx». äi8t»nte

»evte leßlie 1 et nä tre legne 6» rlulFou e l» l'orre ', ene e pieeol» villect», et vi

10 «« p»83» per ine??»; et »6 äue »Itre lezue e un» meäincre vill» äeet» il ?onte'

6» uii eert« ponte elie vi »e p»38» 8opr» un üuine nun molto ßr»näe, ^u»Ie p»3-

3»to 8e iutr» in 8»vov». I^e äue ultime le^u« in Lue » I» 6»beIIect»^ 8ouc> äi

o»ptiv» et m»Ieäeet» vi», c»v»Ie»näo8e seiupre per pietre et s»8»i f»8tiäio8i38imi.

I^egne ^'11

15 XXVIII. I)» I» 6»beIIect» an poi pr»n8o »nä»iinn »6 een» »6 <üi»mkri^. cue »c,n

lloe lezue, I' un» clie eon»i»te in I» mnnt»t» et e»I»t» äe un monte per u^uel pnco

eue ßlie »Itisgimo et »3pri88imo, et I»Itr» äe pi»no; et per 8»Iire äect« monte !»

in»ßior p»rte äe li un8tri pißli»rno ren^ini, inuleeti et 8uin»ri 6»! äeotn villll^^in

per !» prnetie» clie quelle be8tie äi II» Ii»nnn äel 8»Iire; leßne II

20 Li»mnri e vil!» pi»n» pc>8t» in un» v»IIe, Kell» äi e»8e, 3tr»te et pi»ne et

äi Kelle ännue, lurnit» äe mnlte m»e8tr»u^e et äe nuninini ä» bene. I,Ii per zr»til>

äel iI1°" 8ißnnr äuc» äe 8»vc>v», <^u»Ie 8t»v» in (benenne ', ännäe, e88enän 8t»to

8upplie»to ä» mnu8i8n<>l nostro ill"° <in ä» I^eone per uu e»v»II»ro »ä pust»,

N»näc> äni prntl!«uot»rii äe »uni cen I» e!ü»vs 8U» et «räin« äe le äue »Itre clie

25 3«u<> iu potere äe li <Moi»Ii äe I» vill», I» 8er» »ä XXII liore 3e veääe I» 8»nctn

3iuäc>ne evern linteo äove lu iuvolto no8trn Lißunre ^ue3u (!uri8to <zu»nän lu tultc,

ä» I» orace, c>u»!e «n con3erv» iu un» ece!e8i» 5onä»t» äentro äel cortile äel c»stellu

per m»ßiur» custeäi» äe äict» »»not» «iuäoue, et neu 8« nwstr» »eenuän I» rel»-

tiun« 3e li» u»vut» ä» «zuelli c»n«uiei cui »ervenn I» äeet» eoclesi», <zu»Ie i? coli«-

30 Zi»t», 3i n« »I venera» 8»ncto et » li tre äi äe m»ßiu clie 8> celebr» 1» inveutiune

äe !» croce, et ä» 3opr» !i mur» äel e»3t«II<i verso cert» pr»t»ri» eue vi e für» äe I»

terr» per euinnwäit» äe pere^rini. Nt »ä äecti tempi per veäerl» ce coulorr^

zeute inünit» et äe vicini et äi multi lonßingui. Dt ver»meut« 3! pui> äire clie !»

preäiet» relic>ui» «i» I» piü äevut» et mir»bile cn« e tr» euri3ti»ni, qu»Ie per <^u»nl<,

Y5 ne pc>38«ctimc> cun3iäer»re »pp»re äe I» iulr» äe3izn»t» similituäine. Lt ue tu

^ Lourzoiii, - 8t-I,»ulent äe Uure. ' 1^» 'lour-äu-?in.

^ 1,8 ?unt äe Louuvoisiu. ^ ^ißuebeiette. ' t>u»ind^rv. ' (,enk,
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referito el,e «83enäo »Ii»8 äoi lr»telli 6« I» äset» ill"" e»8» 6« 8»vov» in äitle-

reuti» oui äe loro äove38e cu3toäire I» preäiet» 8»uet» sinäone, eonvenuero tr»

«53! äi p»rtirl» per meno ; et Ii»venäo un 8»i°to po8te le lurüee per t»gli»rl», äe-

ventö eieco in eontinente, per in cne I» I»88»ro iutegro; perü il preäieto ine8tro

»ä m»gior mir»eulo per eleuienti» äi ^e8u erueiüxo lu illumin»to. 8

VI äeeto Iinteo 8inäone u 8»neto 8uä»rio e »Ito ä» oiu<zue p»Imi et inexiu

in eiren» et longo poeo piü äe I» 8t»tur» äe Onristo, perü äupplie»t» äe I» p»rt«

«le »v»nte et ärieto; ou»Ii 8t»ture äel glorio8i58iino corpo sonne ilnpr«33e et uin-

>>r»t« äel precio8i»8ilno 3»nguo äe ^ne3u ^liristu, äove »pp»reno efile»ei88im»>

mente 1i 8egni äe ii baetiture, äe le eoräe äe le rn»ne, äe I» eoron» äe I» fronte, IN

äe le lerite äe le m»ne et pieäi et m»xime äi <zuell» llel 8»neti88iiuo !»to, eon

certo goceie äi 8»ugue 8p»r»o tor» ä»I 3»er»ti38imo äe8eguo, tnlmente eüe »ä

"liireni äon»ri»no äevotione et terrore, non one »6 enri8ti»ni. lleeto Iinteo ne

lu nio3tr»to ignuäo 8eu«» »Itro velu in»nte et Ken äi8p»Zo ä» 8opr» 1o »It»re

m»giure äove 8t» Ioe»to. Nl 8ignore b»8Ü et ni»nig!ö äiet» sinäono, ne po33«ete 15

»u» 8. ill°>^ eomprenäere äi ene m»teri» 8e lu38e, pur eertiüeü one non Ii p»rve

ns äi 3et» ne äi iino. De I» nie8ur» äi «zueile äivine 8t<uupe äio»no, one ou»ute

volte 3i pigli» t»nte äisserenteinente 8i trov», et eo8i beue 8i veälluo ä» longo come

ä' »ppre»8o, l)ue8t» 8»ueti88iin» relic^ui», per <zu»nto ne lu rel»to, Ii ill'"^ 8ignori

<Ie c»8» äe 8»vov» 1' lieber« nel tempu ä« I» impre8» 8»nt» äove lu uno <l' e88i 20

insienie eon üottilreäo Luglioni et L»Iäovinu tr»telli Korm»näi; t»Ii äio»uo eon,-

pr»t» ä» uu 3olä»to 8»voe3e, »I «zunle e88enäo e»pitn,to nn pregione eue non u»ve«,

rnoäo äe rie»oto, I» muzlie per Iiber»tioue ä«I m»rito Ii portü äiet» 8inäone;

»Itri on'el ineäesmo 8i<Znore äe I» o»3» äe 8»vov» I'n»ve38e reeuperllt» ä» I»

äoun2 äel 8opr» äecto moäo. I,i »Itri äuei äe 8avov» port!>,v»no 8eco äiet», reliczui», 25

perü eon lzr»näi88im» vener»tione, äovuucne e»v»Ic»v»no. I^o preäeoe88ore äi gue8to

per exort»tione äi ln»ä»u>m» ^I»rg»rit» iizliul» äe I» (!e3' Ä'^, 3U» inußlie, I» re-

pose in I» äiet» c»ppell» äel eustello, et ä» czuel tempo in uu» äiet» terr» r»ri38ime

volte e lnole3t»t» äi pe8te eoine äi priin», ene nun ne 8«»inp»v» »nno; et per

que8to n»ven<lu e83i experieuti» ene 8ul>ito one äiet» 3inäone e c»v»t» äi czuell» 30

terr», <zu»Ie e e»mer» äel äue»to äe 8»vov», I» p«3te Ii »38»Ie, non compurt»ri»nu

üi uullu nioäo ne lu83e tr»n3purt»t» ; et per loro securit», ne teug»uo äue elii»vi.

XXIX. O» Li»mnri äo poi pr»n8o se »uäü » I» <3r»n Lerto8» äi8t»nte ein<zue

leßlie tuete äe mont»ßne, <zu»Ii 8i non 8ou inulto 8»8308e, 8ou t»uto r»pto cne

^uäico 8i» il piü longo et pegior c»mino 8e l»ee88e m»i. I^egne V 85

NI preäicto mon»8terio äieto I» 6r»u 0erto8», ou»Ie tu louä»to ä» 8»neto Lrunu

o»po äi <zue8t» religione per lo inir»oulo cne «i lege in I» vit» 8u» eile e impre88»,

8t» po3to in uu» v»lle tr» äoi inonti »Itissimi et äe pietre vive molto norreuäi,

»luve non e ni»i penuri» äe neve; et »ä un» leglin äi3t»ut« vi 3e intr» per un

p»880 ene 8i 3err» per port», et ä»I e»nto äi II» äe äeeto mon»3terio non vi e 4»

exito »Icuno. I,o äeeto mon»«terio ne I» eä!iie»tione l»ot» äi 8»ueto Lruuo lu

po8to in eertn collin» »ecu8t»to »I vivo 3»xo äel monte, ne I» p»rte äextr», äove

un» eou Ii eump»gui äeeto 8»neto n»bbitö ün t»nto ene 8e reäu33e in d»I»nri» »ä

— ll «t MHlime si «zu«»» X l! «t Ml>x>!nu <zu«u» ?. — l8 <l I» ? ,<»!»<eM.' n« lu mu»t!-»to <>»

5öl
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eäiiie»re 8»ncto 8tel»no äel Lo8«lio. elis tu il 3eeou<lu monusterio, nel qu»Ie inorse

et vi 8t», »nenor» 8epu1to il eorpo 8uo. U» peroue » li »nni »äietro 1» Hiiautit»

äe I» neve äel preäieto monte il ruinü oon »nun»22»iin<:e inolti mou»ei eue vi s«

trov»ruo, tu poi reäiüe»to »I d»88oi et gi» ä» oeto »nni in <zu» cne in o.ue8tu

5 meäe8iuo loeo äove 8t» e33euäo eäiüe»to äe !eßn»mo per l» piü parte per iueuri»

äe uno K»rniero »e »bru3ö <zu»8i tuet», per äilizeuti» et »tuäio äel äouuo eui e

generale äi e»rtu8ien8i et äiiuor» »empre in äeeto n>ou»8terio e 8t»to re»t»ur»to

tuet« in volte et eon t»ute l»orie« et belle n»bit»tloni, oue 8»ri»nu euminoäe »6

uno exereito. I<1i 8t»nti»uo XXXXV mou»ei äi me83», 8eu2» li euieriei, euuver3i,

10 ollei'ti, äou»ti et »ltri »ervitori l»vei et 3eoul»rj, elie 8on piü 6« Ll^," booene ; et nltr»

li el»u8tri äove e eommoäit»äe I<XX^ Wun»ei, ee 8ouu li »pp»it»rneuti per tucte le UN-

tioni äove e»8i u»nno raou»8terii, qn»li 8eeonäo un» t»vol» oue ne mo8tr»rno sonn piü

äi (!(!", et cu88i »nenor» n»nuo »ä uu niei2o nlißlio it»li»no b»38o äeeto luouasterio

le 8t»IIe äeput»te per le äiote n»tioni, <zu»li tuet! iu8iemi 3ou e»p»oi äe LOL e»v»lli,

15 et quelle 8erveno »l tempo äel e»pitulu ßener»le, elie vi 8e celeor» ogni »uno. Vict»

ßr»u 0erto3» nou »rriv» 8«eouäo I» rel»tione äi mon»ei »ä IV mili» äoe»ti <ie in-

trat» I' »nuo ; perö e loeo »pti88ilno »ä peuiteuti» et »I »ervitio äe Die, äi ni»ßiore

8olituäine eue 8i po88» pen»»re, äove le tre p»rte äe I'»nuo e coutiuu» ueve et

treääi ex«e88ivi, ue »eoe38o 6i pei8on» viveute 8i nun äi quelle otie vi v»nuo »ä

20 vo3tll per veäere quel mc>u»3teiio. Vt Lerto»» « äeet» <I» uu» vill» vieiu» et

»ueue ä» uu pieenlo üuine cue eorre per me^o «zuell» vlllle, nnminüt» 0ertc>8».

sXXX.^ v», I» üict«, Lerto8», äove 8i ceuü n>»Ie et 8i prnu3ö pe^ßia, neu 8e

mllngiuuäo o»rue, et vi 8e änrmi pe33>me 8U lectucei äe p»zli» 8eu2» lemoli et

oou eoperte äe pelle zrn88e peeoriue, ne »näainmo »ä nnnuetare »6 (-lruuuobile ',

25 ä!3t»nt« eiuque leßlie pur äe ll>out»te et c»I»te, m» uon en8i »8pre eome ä»

Li»iuliri 2 la ßr»u eei°to82 per un ßr»n pe^xo, Keuülie lli per vi» trov»88iluo ueve

»38»i; le^ue V

6r»nn(>oile, qullle e terr» äel I1»Iün»to, äove 8> tieue p»rl»mento euine iu

i'llrizi, e po»t» in pi»no, m» lr» mouti »Iti88imi. !>», pi»u» e Kell» et I»rß» piü äe

80 uu» legu», tuet» pien» äe vißue et »neue le r»äice äe li monti, äove sono molti

»rkuri ti-uetiieri, et per memo äiot» pi»u» eorre uu Kume elii»m»t« vr»ppo ^, ou»le

«eeonäo 8e äiuiu8ti» ä»1 »Ito äel monte veueuäose ä» I» Lertos» p»r« clie torm»

uu» <? Free». Licto tiume, qu»Ie e äi oou» I»rßlie2^» et protuuäit», p»88» per un»

p»rte äe I» terr», 8opr» il uu»Ie ö un ponte äi pietr» con »leune putecbe »88»i

35 Kelle. Nt un pueo äi«t»nte ä» I» äict» vil!» eorre uu »ltro Lume äeeto I/ißiero',

gu»I 8« unizee con Vr»ppo neu troppo ä» lenze et e poi äeeto I,eßiero, <^u»le

ziont«inente intr»na nel Iiuoä»no, lleet» vill», c>u»Ie e bell» äe e»8e, 8tr»t« et

pi»2?e et populos», e äel rov. I,Ii 8e veääe il äepo8ito äi <zuel ßeuer»3o et

belli83iinu eorpo (elie ßi» il spirito iuäubit»t»meute e nel eielo) äel ill">° 8ißnor In-

40 laute Don ^Itou80 äe ^r»Zon» ', üzliolo 8eeouäoßeuito äe !» le. ine. äe re I'eäerico

et äe I» iulelioi38iin» 8iznor» rein» l3»l>ell»; <zu»1e äeposito 8t» in 3»nct» dl»r»

inou»8teiio äentro äeet» terr» äe mou»elie äe äieto oräiue ol>8erv»nti88iino «t <li

optim» vit»; ou»Ii nun in»nßi»no e»rne äe niuu teinpo, 8^>uu»no oßni Zioruo et

2 »«pulto />«< ,» I>, — 3 l °!i° vi truv»i-no X I. — 9 XXXXV I'; XXXV !>' 1. — l« f »d

llrenodle. ' Vr»e. ' l8ere. ' H^reli. stör, !i»p. I 115.
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änrmino sempre vestite 8u 1» p»zli». veoto äepc>3itn st» in un» «»ppeliect» 6»

I» K»nu» 3ini3tr» 6« !o »It»re m»ziore. relev»t« et repustn 6entr<> un» »rolieeto

t»Krie»to nl innro cnperto äe nare»to ec>n eoltr» intorno 6e velluto ne^ro. In äue

o»ppelle <!e äset» e«ele3i» <li 8»nct» LI»r», <zu»Ie e poe» eo3», 8nno 6ue enue äe

»!»!»»3tro l»vc>r»te eou molte üßure et int»ßli bellisziini. 5

Hit". I)» <3r»nnc>l,ile »e »u6n »ä m»nzi»re »<! äißiuuo in 8»n N»reeIIiuo, e33eu6c>

»tklto I» viziii» ui ozni 8»ncto. I,», äset» vill», qu»Ie e 6>8t»nte 8epte lezlie neu

ßi<>83e, e »88»i nnn» et äi den »II<,ßi»menti. H^c! 6ue lezne 6» 6r»nunbile e un»

villect» inur»t» et »1 restn <lel c»miuo tre »ltre villecte et »ä un» leßll» <Ii8t»nte

ä» 8»n Nnrcellinn vi e un» äe le äecte e!ii»m»t» I<»rlie, dove e un» lunß» 8tr»t» 19

qu»! se p»88» per nie??» et ö» un» p»rte et ä» I'»lti» e pien» äi inne8tii 6i

peetini <Ie l>u88<> et 6i »ltri I»vori »6 tnrno. VII

?". II» 8»n ^lnrcellinn 8e »uuu »ä 8cnlt»re n>e33» et pr»u3»re »<I 8»uotn Antonio

äi Lienn», eile sou äue leßlie, I,» eeele8i» äe 6ecto 8»nt«, quole e lon6»t» 8opr» 15

eert» eminent«», e »38»i nell» et ßr»n6e. Vi e iutr»näo »ä m»n 8inistr» 6e I»

n»ve »ppre88n il clioro un bello et zzr<>88u urß»no cc>n molti rel^istri et »38»i oru»to

con I» äemc>8tr»tinne de l'»nßelu «lie »nnunti» I» N»äc>nn» et inolte »ltre ß»I»n-

t»rie. I,Ii 8e vedäe et 8i o»3o il I>r»n2u 6el ßluriu30 3»n«to Antonio, ene e reine88o

in »lßento. 8e 8c>u<> unclie vi«te le 038» 6el curpu 6e quell», <zu»ii 8t»nuo 6entro 20

un» o»88eet» leiliat» repust» in uu t»deln»cu1o, et e«8» 6e »ißento äniutn a.u»Ie

nc>3» 3npl» äue «olnnne äe leznn 6isti-<, Ic> »It»le »»»ßiore, qu»l o»38e«t» »ä con-

templ»tinns 6e inc>n8!ßnol nusti'o ,II°>° fu no3t» 8npr» äecto »It»re et vist» c>33<i

per 0380 ; per li <iu»Ii 8l ü» po83utn ^uäieure, elie äeeta 3»uct« tu 6e ßr»u 3t»tur»,

ventrc» äect» c»83«ct» e »nclior» il p»Iliu <le 8»n ?»ulc> prim« Iiereinit», cüe u 23

<^u»8i tuet« m»rcitc>. In äeet» eeclssi» 3onc> in«n»ci »88»i, enu ü»l>iti et 8opr» veste

oon c»ppueci äe neZrn, et inolti cliiricocti pur cc>n ü»t>iti, clie vi 8e »I1ev»nn, 8e

oküci» »33»i oene. 2t ce ö uno Iio8pit»Ie in «zun! 8e »ttenäe ßr»n<iimente et vi

»e l» 8r»u beue. 2 6ectu 8»iieto Antonio <ie üienu» per e88ere 6ioce»i3 Lienueu3i3 ;

pernü I» <1ict» cit» li e <1i8t»nte eirc» septe leglie. Illtrn 6ict» eecle3i» ee e un» 80

villsct» p»rte in v»IIe et p»rte in mnnte »88»i coinpeteute et 6i nnni »ll<>8>»!ueuti,

noinin»t» 8»ncto Antonio ü»I nome äi quelln, cnme »neue inolte ville 6i ?r»nx»

8nn nomin»te 6» li nmni <le 8»ncti, I^Ii 8e veu6eno ßr»u <zu»ntit» <li 8»ncti ^ntouii,

c»inp»uelli, äe .l', tuu, <le !>r»2x>, et l!i pnreuecti <le urgent«, <zu»Ii 8e venäenu per

l»vci et 8eeul»ri, et l» rn»ßioi' p»rte l!e38i »e trovaun ue l>»88» »rßeuto et »reüinu3t!iti. 35

I)» 8nuet<> Antonio pr»u3»tc> 8e nnclü l»l ceu» uä V»Ien2», clie e <li3t»nte 3ei

lelZlie; et »ä tre leßlie ä» I» preäict» terr» e un» bnn» vill» uiot» 8»n Iiom»nc> ',

et »l extremo 6«3»» ver3n V»I«nx» li corre el üuine I,ißerc>^, 8opr» il <zu»le li»

un ponte äi pietr»^ in tuctu leßlie VIII

V»Ien«» ö l»e!I» vill», et vi 8e reze studio in ^ure c»uuniec> et in ^ure oivili 40

et nun in »Itr» tucult». ll» I» 6ect» vill» in nne »6 inexio niißlio it»Ii»n« ver»o

39 6i pi«tr« X I. — VIU X l ; VII I>. — <I in l>Iti« ll»°u!ti> I,' I.

' Num»N8. ' l3ere.
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>luntelim»ro 8on eon8truote »ei «»ppelleete eon 1i inisteri^ de I» p»88ione äi no8tro

8ißnor ^lne8u Lnri8to äi belli88in»» pietur» l»et» nel inuro et 8eeunäo lor äieev»no

äi m»no <Ii ?l»mmiu8no, et »1 ultimo e un Äout« L»Iv»rio eon I» eruoinxione,

äove »i l»brie» un» dell» eeelesi». Lt ver»mente ene t»Ie oräine e äi gr»n

5 äevotioue, iinpero ene nun « äi, cne neu 8i»uo vi8it»te ä» un» inünit» äe nuomini

et äonue, <zu»Ii in ei»8euu» k»nno loru or»tione inßenoßnioni , incominci»näo 6»

quell» eüe e vicin» I» port» äe I» vill». I)» V»Ieu2», 6» cni niolto p»e3e iutornu,

äove 3un oone ville, e äenoinin»to et äeetu il V»Ieutinoi3, ü un» pi»u» 1»rß» et

Neil» inline ^vignone, äo poi eerti p»88eeti ene 8uu 3treoti ä» certi montecti; et

10 6» iu»n äextr» vei3o li monti li eorre il Iioä»uo, äove »onuo vißn« »38»i, optimi

vini, uu»Ieue »rdore äe »meuäole et »neue äe ulive. ÜI äuc» Valentine!» üßliulu

äi ??» ^lex»näro VI° tu titul»to äe äiet» vill» >, et 6» quell» et 6»! re»to äel

äuc»tu ü»vev» XI milin äue»ti I'»nno; perö Valens» äe poi 1» ruin» et morte äe

äieto äuc» e äe I» euren» äe ?r»u2».

15 II. D» V»Ieu2» »8colt»t» nie83» äi morti et pr»n3»to 8e »nän »<l oen» »ä Hlonteli-

m»ro äi»t»nte 8epte leßne. I>» vill» e ßr»näe et ä« meäioere n»Kit»tioni et 3tr»t«,

et vi 3«no buoui »IIoßi»menti. ^ä tre legue ä» HIoutelim»ro e un» Ken» vill» äiet»

I^iuion ' et »ä ine22» lezu» ä«88» un'»Itr» oui»m»t» I^orio'; legue VII

III. D» Uontelim»ro poi pr»n8o «e »näö »ä een» »ä Ifo3tr» V»mni» ä« ?I»n<>,

20 cne 8un eiuque legne; et »ä aus leglie ä» Nontelim»lo e un» vill» 6iet» Oillten-

novo ^ <IeI Ilov, et »ä un' »ltrn le^u» un' »Itl» vill» eüi»m»t» VonFer» ^ i et »6 un»

eknpellect» p»88»t» «liet» vill» mei2» leZü» iuenniinei» il territeiio äe I» Ücele8i»;

et »6 nie22» »Itr» leßli» e un» vill» 6e I» äect» Ncc!e8i» clu»3i ruiu»t» äiet» ?olu '.

Nt per »nä»re »ä veäei-e ei nuute 6i 8»n Fpii-itu, c>u»!s e 8«pr» i! Il,no6»ue, <1i-

25 veltelumn ä»I e»niiuo un uiiZIio it»Ii»ne. lleetu ponte e <Ie XX »ren»te »Ite et

I»ißüi88iiue 6e un» deil» nietr» Ken I»vor»to et meßlior 8elic»to, uu»Is 8«eonäc»

I» m«3ur» eni prese unn äe n»l»li-enieli nostii enn eerto 3p»Zo e loußo 0(!(?O

p»«8i llä or»2e 8n»«e. <Hue«to u niü I»lßno et niü äreete äi quelle äe ^vi^nnne,

dencüe nnn t»uto lun^o. In t»1 tempo perü nun er» »cczu» per tucte le »rcn»te,

30 m» 8eoouäc> äiconn äi prim»vel» »bunä» t»nto il iiume per lo äi88elvere äe le

nevi, clie I'»e<zu» 8e 8p»näe lor» äel Ponte, üt »1 <in« äe38« e I» vill» äi 3»net«

8piritu, cne e »33»i bunieu», et äel rev äe ?r»nü» eon tueto il re8to äel p»e»e

ene e ä»II» äel äeeto Iibeä»no. I^eZlie V

l1e3tr» I)»lum» äi ?I»nn e un» pncni83im» ecele8>», änve »on 8ol»ineute 8epte

85 inon»cne 3err»te äi optiin» vit», cne vFui äi äie»uc> 3uu «Mein, et qu»etrc» c»p-

pel»ni. Huest» Hl»äonn» venue in äevotione uu»r»ut» »uui Zone, äi t»I muäo. Lne

ezzenäo 8t»to <zu«8t« vill»ßßio 8»eeliex2»ta et »nru8i»to eon piü »ltre ville intern«

ßi» äueento »nni ä» uu in»Ie cnpitnneu äi t»uti, <zu«8t» üßur» cne e äe relievo

äi «t»tur» äi tre püimi con certe »ltre relic>uie per »leuui 3olä»ti äi quelle timer»8i

40 <!e Die lo repo8t» in un» lenestrelln, äuve »äe33o ö l»Krio»to lo »lt»re äe äietn,

ec«Ie3i», et copert» ä» le ruine e «t»to «epult» Ili, äonäe e88enäo venut» in nutiei»

et Heotn r. — lö in llonteliullllo ?< I, — Ä!i «t s«/<» XI X I, - 33 Äi »t»ti>!-» ?: Äi 8>-!lng«l» X I.

> <üe8»rs Lori» ^vuräe, n»cnäem er äie X»räin»l8v<lräe nieäerzelegt n»tte,

1498 ller^oß von V»Ienee. VZI. ?»»tur, 6e8cü. äer ?Lp8t« III '^-< 442 l.

' I>ivron. ' I^oriul, ^ <ünäte»uneus. ° llon^öre. ° 1.» ?»!uä.
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per revel»tiane äiviu» l»et» »ä uno Kuama äi den» vit» et talt» ä»ll» ean gr»n

äevotione eon reponerse nel loco «luve e »äes8o, K» l»oto äe malti mir»cali et

come äic»no in qu«I p»ese ue l» äe eantinuo, e88euäo come e äecto äevotis8im»

et äi zr»u coneor30. ^ppresso äiet» ecelesi» son eerte c»8« cke tenß»no Ko8t»rie,

et vi 8« venäeno molte m»äoune äe »rßeuto per äevotione. 5

IV. v» Ifotr» v»mm» äe ?I»no uäito mess» den m»tino 8e »näü »ä pr»nso et

»ä ceu» »6 ?onte 8orß» ', cne son cinque le^Ke; et »ä un» legk» ä» I» äiet»

Xotr» v»mm» e nu» vill» äiet» ?Honr»ßon»^, et »ä äue leßne in II» e uu» vill»

cke eon8iste in un» 8tr»t» lunß» n le r»<Iiee äe un monte »ltissimo, sopr» il «zu»!«

« post» un» roeek» lortissim», cke 3i cki»m» HIorm»r»', sopr» !» riv» äel likoänuo, 10

«t e äel p»pn. Hä un »ltr» legli» in»nte in äue insoleete cke t» «I äecto üume

«on äoi lorti e»»tel!i sopr» 8»xi, <zu»li 8ono äe un» <Ie le »ereile äe mousißnor

i"°° äe ^uxi^, Ieß»to <>e ^vignone: et »I inscontro »ä m»n m»nck» sopr» un

montecto e un» bellissim» vill» äiet» L»stel!onuovo, nur äe I» Veelesi». ?»«8»to

>loutelim»ro qu»si in tlne ^vißnone se trov»no Kussi »88»i et yu»ntit» ßr»näe äe 15

3picKe e äe I»veuäole, I'»c<zu» et I'KerK» äe le qu»Ii in I» >I»FN», in ?i»uäre et

»neue in tuet« le proviutie äi ?r»n!l» 8« U8» ßr»näemente; leßbe V

VII. I)» ?ont« 8orß», äove si «teete tre giorni »88»i »ä pi»eere con le äue 8oreIIe

<!i monsignor r°"> il c»räin»le äe ^uxi preäieto, expect»näu 8U» 8. r">° eue vene»

<I» ^uxi, 8« »uäö »6 pr»n80 »6 ^viznone, cne 3on llue pitiet« lezne, et »6 Iure 20

eißnorie r"" li U8cerc> iueontro tuet» I» nnbilit» et eiern, of<i<:i»Ii et 8ol<I»ti 6e1

pre6ecto niousißunr r°>° Ieg»tu in ßr»n unwern: legne II

^vißnone eome ü notorio »6 tucti e eit» äe I» Le«:1e3i», et 6» lei pigli» äe-

nomin»ti«ue il eout»tu, in cne 3e cuutieue 0»roentr»3, <zu»Ie e eit», et mnlte »ltrs

ville. I/ei e nost» in vi»no ä»! nnlnu^n in no et I' »reive8eov»to, elie e no3tu 3c>pr» 25

certo monteeto 6i nietr» viv». viet» eit» e inolte tonä» et cent» äe niur» äi

vietr» »Iti et ßr«83i et den I»vc>r»ti eou orn»mentc> 6i turre »38»i ßro88e, et in

tuet« quelle olie vi 8«n parte c!e intrare in I» eit», cne 3en ninlte, vi 3t»nnn

I« e»mp»uelle i et <I» torre »ä torre per e8«ere I» äistnnti» luuß» e8c»uo tur»

eircn» sei p»Iiui äue ine^xe tnrrecte in 8p»tio pronurtion»to con eerti »roneete lor 30

vi», eou dent»ture »neto li merguli äe I» 6ict» inur»ßli», eue oru»uc> ßr»n6emente.

I^i lo83i 8ou Ken InrZni et, nencne neu nioltn prelunäi, se li venu« perü ä»re XII

p»Imi «l'»equ» »d pi»eere. In I» eit» »ncliui» cne nc>n 8i» pieu» tuet», pur vi 3uu

»lentro n»bit»tioni »83»i et Kelle tuet« äe pietre, et Kelle 3tr»te si nun süssere

in»Ie 3»Iic»te, c!e nioän cke vi e m»Ie c»v»Ienre et c»min»re »ä pieüi in»li3sime, 35

essende guelle 8tr»te 6e eerti I»pelli teuäi cke ruinnno li pieäi. I^e «ioune 8en

Kellissime, <zu»Ii, »ucker» cke vestine »I!» lr»nces», in test» per I» maxier p»rte

uc>n U8»nn li ci»pp»roui 6i I?r»u2», m» eertu luuäe »pp»rt»to »»s»i piü belle, et

«uno malte äonne <!o p»I»2üa et piü cke gsntili. Vi veöäima »neue inolte eeelesie

p»rrockinli et malti relißiani, <>i snn Dominica, 6i snncto ^ußuztino, äi s»u trsn- 40

«big« ?e^l »n<7» >? li ?: in I» zi»ßi>l> et ?i»nä>'« »neu« in I^onl», — 20 »<I iolo >' 1; »»»Ol l>. —

22 I«8"« s^'" >'« ^ I. — 3l con dentütul« s«/>« ,,< r. — <i« I» I> ; si >' 1, - 3-l >-t K«II« »tr»t« I> ;

et Iiizne «tr»t« X l. - 3» vi />/,ll >» r. - 3!> »nono se/,tt »< X I.

8arzues. - )Iantär»Zan. ' >Iarn»s. ^ ^ucli.
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ce3eo cunveutu»Ii et ol,8erv»uti, 6e 0»rmelit»ui et <üele»tini. no I» ecc!e8i» 6e li

qu»Ii e il curpo 6el de»to ?ietro I^usimburZo et In 8epulcliro 60 pp° Clement« III- ',

clii eon«truxe 6ictn eoclesi». I>» un e»uto verso poneute vieino le mur» 6ict» cit»

n» il tiume lio<l»no, clie curre violeuti38im»mente, 8opr» il qu»Ie e un ßr»n pont«

5 <li pietre, clie contiene XXIII »r«n»t«, lienclie 6»l e»nto 6« I'»1tr» riv». clie e

l^eußu» <!'()e» et äominio äel rov «le l?r»nx», es 8i»no VII »rclii in 8eceun: per«

8eeon6o <lic»uo «^»»lläo il iiume e grosso vi e »c«^u» per tueti. I! äeetu punte uon

e «1 I»rZo «eine u^uello <li 8»n Zpiritu, ne co8i «lreetu, ene ^>» f» molte volte, cre«lo per

rezisteie 2 In violenti» äe I' »ec>u», et t»uto neu 8ilic»to et luurico, cue e muligzime

10 c»v»Ic»re, eome ßi» e eliiaro clie poclli 0 nulü il c»v»Ic»no; et per I» mesur»

ene leci pißlinre nie pre8«nte e lunzo c»uue 0(^<üOI^XVI ; Iien vero clie 6» l» port»

äe I» eit» «lonäe 8e intr» in «lictu poute inüno 6uve äur» I» Mrizäiotinne de I»

Lcelesi» nun tir» XI>' c»n»ei ne lio po38uto intenäere eome uou I'li»l>I»i» in line

» I» met», »econäu pure cuuveniente, »i nun ene li lii 0nri8ti»ni83imi per li t«inpi

15 p»88»ti 8e I'n»unc> U8urp»t»! et in tine II» pu33»no »n6»re M6ei, «zu»Ii p»88»uäo

un pieäe «opr» c^uello «le l'r»n2» ponuo e88ere »mm»ix»ti impune. HI «iecto Lume

l» 6e molte in8ule, et ver»mente 8' «I corr«38e inelte leßne eome corre poclie, im-

peroelie ä» !»c!>o 6e (ieuevr» 0 tledenu» äon«le n»8ce in iiue »6 A»r8egli» vicino

äove »liocli» »II» marin» e pee» vi», come »6«88o e gros««, 8»ri» 8lc>38>83imo , »I

20 pure äi «^imlzivoßli» ßr»n üume äe I» üurop», et r»pi<Ii88imu eome ^i» e, ene

6» l'ißre in po, «zuule eome äie»»o ni8torioßr»pni 6» velucitllte 6el cor8o e uomin^to

lißre, clie Intine vol äire «»Zict», nun e üume ene eorr» piil veloce, e! ene f^cil-

mente 8e 6im«3tr» in I» vill», lle I^eone in quel loeu el>e 8« vieno »<I con^unFer«

con lu tiume 8un», cl>e per I» veloeit» 8U» »parte n^uell» »cqu». nun »Itrimonti

25 enel m»r truno.ui!I« »n grnn <lolp!iino over un u»t»tore exeelienti8»imo. I>» I' »Itrü

parte ver«o oriente un mexu mißlio <Ü3tHnte li cori e !» Druen?» ', ene e un triste

üume, Iiencliü intrn zudito in ltlio6»uo. ?er »lentru I» eit» vi correuo tre rivi, et

unu per li luzzi, elio tueti «ono llel funte 8orZ» ', <^u»!e u»8ce in uuo villazio 6eet«

V»cl»8o' 6i8tl>nte eire!,» «oi le^üe, et l'urißine lle äecto lonte, elie u»8ce <l» un«

80 rip» 6e un monte, e >/<i8i ßru««o, die, »i eorre««e unitl>meute, eome »i 8p»rte in VI

0 VII rivi, et uno äi qiielli f» il üume 8orß», 8»ri» ßro38i3«imo tiuiue. V» I»

parte äi 8epteutriune i» il Nuute Veutu«» ', clie eelebra nieder I'r»!ice8eo i?eti»rcn».

äi3tlmte IUI legi»«, deuclii! tuet» I» citü «i puü 6ire ventos», ene in esseeto per !o

piü tempo vi e vsnto crul!eli88im(i. In o^uell» 8« reze 8tuäio zenerale in tucte

85 lneultü. Vi «uuo inercnuti et ßentilliomiui »üsni. l^,' »lc!ve8«uv»tu clie 8t» »1 I»t«

«lel ßinn pnla^^u, conztruetu 6» 8»net» >l»rt» (come 6ic»no) l>u!i voc»oulo et invo-

c»tione >li ^«tr» I)»mm», i^ pnc» ec>8» et »««»i l»»88o, clie per li venti uon In vu88»no

lev»re in alt», et per I» <zu»Iitä äel loco nou 8e ponno »!!»rF»re. lu <li«t» eccle«!»

«uuo XX «»nouici ultrn le <1i^nitK, et «luunäo »»«isteuo iu <livini8 ve«tino le c»ppe

40 et roeelieeti come u^uelli 6e 8»» ?ietro lle Itom». In le cnppelle 6e! «lecto »rcivezco-

v»to 8ono 8epulti piii pnpe, clie mursero lli in qnel tempo clie vi er» l» »po8ta!i?l>

3e<Ie. 8opt« il 8upportie»Ie <le l» port» per «luve 8e intr» in <lict» eccle8i» »6 m»»

l n« I» I>; i>> >» >' I. — :! Il> äotlH eccle«» >' I, — l5 et s,/,» <„ r. - 18 U»r»«ijU» >' li

Nei7«!i.'Iii» I>. — 2l >!« velnciU, !> I, — 2b cli»! ?i äo! X I, — un «leuIIenUsüiin» »»tot«,« X I. —

' Xlemeu8 VI., 1342—1352. " vurance. ' ßor^ue«.

^ Vnuclu8e, ^ HIont Ventuux.
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äextr» e un» pictur» äi 8»u Oeorgio nel muro, «>u»Ie äie»uo bsver f»et» l»re me88«r

?r»nc«3eu ?etr»reb» in czuel tempu, ebe lu »eyueuäo >» curte »po3tolie» in .^vignone :

«t I» äonxell» ebe äeve» e83«re äevor»t» 6»! 3erpente, com« »ee»äe ne I» bi3tori»,

vogli»no inolti eb« 8i» m»ä«un» I,»ur» äi u»tur»Ie, qu»Ie 8t» genugbioue et cou

le m»ne Iev»te »I eielo. (ju»luncbe 8i», moztr» un gentil »er« äi villÄnell», et in 5

test» nun b» ei»p»roue, come e il eonztume moäernu äi ?r»nü», m» cert» Kinä»

cnu coä» » I» K»polit»n». Nt vi 8ouo 8cripti o pint»ti 1i inlr»8eripti versi <lel

preäieto poet», clu»li 8on äireeti »6 »an Oeurgio eou 3upplie»tione, cbe vogli» ex-

tinguere le l»ce oceulte äe le guerre, et quelli »Icuni li intenäeuo »moro8i, »Itri

ebi b»nnu I» bv8tori» äe qnelli tempi äic»no cb« äicti veisi lorno compu8ti per l«

cert« gueri» occult», c^n»I« prep»r»v» il re »ngücu coutr» I'r»neio8i,

Aile» in arm» ierux, beilo c»pt»re triunpbum

Nt 8olitu8 v»8t»8 pilo tr»n8iigere t»uce»

8erpenti3, tetrum 8pirnuti3 pectore tumum, 15

Occult»8 extingue f»c«8 in belle Neurgi,

H^pprezgo äe! äecto »rcev«8eov»to , äuve e un» gr»n pi»2^», ebe corre per

»v»nte ei gr»n p»I»^xo, e un p»I»2ü«eto » l» moäern» con certe torre »8«»i

bello et bene iut«8o, l»eto per 1» l«Iiei8«im» et inmort»! m«mori» äi p»p» ^ulio,

»I t«mpo eb« c»räin»I« teue» u^ueilo »rceve3cuv»to et I» Ieg»tione et ne te äono 2«

2I äecto »rciv«8cov»to. N p»l»2xo gr»uä«, äov« b»bitu t»nti »nui 1» 8«äi» »pu-

«tolic», e nn mir»diie eäiüeio, tuet« äe pietre Fro33i88ime et in volte, con 8tnutie

inüuite, et in lurte^», «ne zi» tieue in cirouito 8ei ßl»n turre, et ce ni e t»Ie

«eine ^uell» äi Lorße3 nel p»I»7^n äi 8»u kietru äi liom», ultr» »lenue »Itre

piceole vi 8nn per äentru. Oect« p»I»2lo v» in ßr»näi33im» »Itur», eon t»uti 25

e»r»8oli 0 lumaclie, 8c»1e et porte tuet« äe pietre, elie p»re un I»beriuto: et

deuolre per neu ezzere 8t»t« m»i uuiver8»Imeute n»bit»te äe pei retnrno I» 8eäi»

npn3to1i<:» iu linm», e in molt» ruin», pur vi «unn »ncilor» äe belle 8»Ie, parte

in «83«re et p»rte ruiuate. vove 3e l»ee» il eoii«!»vu. ebe e moltn Zr»näe et lunz»,

et «.uell» äel eou8i8torie 8oue integre. I,» rumnt» e I» m»giure äe tuet«, u« 3«, 30

aä ob« «erve88e, 8i pur uou lu88e 8t»tn äeput»t» per le uuäientie publice. Vi e

»ucbe uu» c»ppell» piü zr»uäe et piu »eru3» äi <^uell» äi Lixt« nel p»I»üu äi Lein»,

yu»l« li» äi 3otto un» 8»I» äove «i tene» I» liet», »83»i bell» ; et gotto terr» tuet«

äecto p»I»2^n e v»cue et »ceommoä»ti88imo ä« e»ntine «t »Itri membri 3ett«rr»nei.

I'iene »nebe un curtile <zu»tro »88»i cuuveniente, ne in äeoto p»I»2no e l«n«3tr» 85

ne ßrsnäs ue piceol», ebe »euu intmite, cbe uon »i» lerri»t» äe cosi gro8«i lerr!

«t 8p«88i, cb« 8i «xtim» un» enu le e»teue äi lerre ebe »nn t»bric»te n« le volte

et mur» et »Itri lerri elii Ieg»nu le pietre ßrc>8»e l'uu» con le »Itre ee 8i»no

tricentoinili» e»nt»r» äi terr«. Nl elie le c»u8»te ebe e88euäo inpign»t» <zuel!»

oit» et In re3tu äel eout»äu » I» Lcclo8i» ä» un 3ignore äe e»8» äe ^Vngiei», eile 40

ni er» »llbnr» p»trune, eun p»eto äe l»r bnne tuete le melior»tiuni , il p»p»

äi l^uel tempu t»bric»uäo äeete p»I»2^o ee le quelle exee38ive äe8pezs, »äeie il

äecto 8iznore uon le pote88e m»i 3»ti8i»re, per il cl>« re«t»88e I» äict» cit» con

tucto il cont»äu 2 I» Deelesi», com« 8ueee8e. Kleusignor r">° äe ^uxi vi l>» re-
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8ect«to molte cc,3e et re3ectn tuet» vi». I,» nreäietn eitn 8« inenten» tuet». Vi

»e 8tecte XIIII ^nrni per impeäimente äi lnnti vn8eoni »i retornnvnno ä» I'impre8»

äe I7rbinn. Lt I'ultim» 3er» mnn8ißnnr r">° il Iez»t« le un bnncneet« nudlicu in

nnln^u, änve turne mnlte et Kelle änme et an nni eenn 8» nnllü in 2n« uä lnen»

5 nncte enn ßinn lieenti» äe I»8eivie et äi pi»eeri.

XX. Dn ^viznnne an nni nrun8n 3e »nän nä »nnnctnre nä Hrli ', cne 8ono «ente

le^ne ; et nä un» lezlin nerene I» bnrcnn vnte38e nccn8tnre » I» rivn äe I» Vrnenin ',

Ke8Nßnü innuänre innnti »ä rompere I! zinxnii et »6 <zunttrn leZIie ä» ^vi^none e

uu» villn äel rnv, n^unle e in I?ruven2», äect» l'nrncon ', änve e ln ecele3in inngiore

19 8ub vncnl>uln äi 8»uetn I^lnrtn, et vi 8e veääe per tr»u3itn I» t«8tn su» cnpertn

äe nrßento, llect» vill» non ö molto ßr»näe, in» tiens uu c»8telln äi 8imilituäine

äel e»3tello nuovo äe I^enpoli, non nerü 8i ßr»näe, gu»Ie le lndrienre il pntre äi

re linvnern. I,» äictn Druenx» »uclior cne nun 3in molto Inißo üume, eorre »88ni

lurte, et in t»I äi cne In n»38nimo cou I» 8eu!nln nä un mißlio itnlinno 6» ViZnone

15 coine e äeeto, buetnvn mnlti pexxi äe Zvnxi ßro88i33iini. L»>I» iuenminti» I» ?ro-

venx» et I» ^uri3äietione äe I» U»e8t» Luri8ti»ui88in>» ; legue VII

^rli ü eitn no3t» in pinno, neue eäiiient» enn e»3e tucte äi pietre, ßrnnäe

et oruntn äi ßentilnninini et ßeutiläoune »83»i et Kelle, ^ä mnn äextrn »nännäoze

in N»r3eßli» n» il liliuänno vieino »ä un tii-»i-e ä! innno, c>u»le ul p»88»>'e nc»8tlo

20 ä» ^ili li»vell tnete äue le rive »Fv»x»te per ßi-»n nnrte. I,Ii in I» eccle8>» äi

3»nto Antonio, äuve 8onn lrntri äel meäe8in<> nnnito clie 8nn «zuelli äi 8»ncto ^n-

touia äi Liennn, 8i veääe In te3ta äs äecto 8»n<:t<), elie e pc>8t» in »r^ent«; et I»

äiet» te8tn 8i ma8tr» eon tuetn In m»8eell» äe unc> o33» viv»ei83im(>, el re8tc> 3«

8Upple3ee eon dnrbn äe »izeutn. üt äentio un» eroce nur äe »i-ßento änuno »ä dnsnle

26 In enine äe äeetc» 3nuot«. I^n äoetn eec!e3i» ö niceol». Nel nrcive8env»t<> äe äectn

eit», qunle e n»3ni nello, et vi ö un ßrnnäe or^nno, 8i veääe I» t«8tn äi snnoto 8te-

lnno nrntlwmnrtire, «zun!« Iin unn 8»xntn 3c>nin il eezl!« äextro, et 8econän äiennu

In porti» 3nneto ^inplinmn ^ ni-iino nieive8cov<> äe äeet» eitn, qunle venne an Hiei'u-

8»Iem nun cnn In Nnänlenn et ennverti » In le äi (Hri8to i! nonulo äe ^rli. ül

80 enpo äe äeeto 8nnete eoverto äe »rzento e nnelie in äeetn nieive3<:«vnt«. In tnl

loen enno3eenä«8e »nertnmente I» ennlu3ione äe le reliquie äe «uri8tinni, z>ei-

n»ver3e vi8itnto un cni-nu äi »nnct« Antonio in ln äwce3i äi Lieun», eome e äect«,

et <zui trnvnl3ene un nitro, mi pnre exneäiente nntinenl-e, cne «.unntunen« in <zue«t«

vinßin nndbinmu inte8« et vi8t« inelti ^erioni, liväre et ino3ti'i zrnnäi äi 8imili

35 reliizius, imnernelie ultrn il cnrpo äi 8»ueto Hntonin, in I» 8nuot» dünnpell» äe

?»i-i8i moztinno un' nltr» lnnll» äe <ül>ri8t<>, in Ninux» ° äi ?icnräin un' nltr» te3tn

äe 8nu ^olinnne Lnnti8tn, 8enx» re3peeto elie I' unn et I' »Itrn reli<zuin 8>n in Noinn;

in 8nncto 8telnuu äi Lnn in I^ormnnäi» il enterte äe! enno äi 8nnet« ßtefnnu

prntliumnrtire, in 8ui^e8 pnrte äe33o et in Hrli äe äect« 8»ncto i! cnpo inteßro;

40 inolti brn^xi et nieäi äe un ineäe8mc> 8»nctn, inlinite mnne et äiti ! cnioäi äe (?ni-i8to

tnuti, clie In metn äezzi fornerenlieun eento cioci, et multe nitre co8e sinüli äe

reliczuie innnitnnti äuvliente et trinücnte — clie äi lezui äe eroei, nnenor cne 8« ne

ll äi «imilituöw« I'; äe I» »imilituäin« X I, — 12 l äi re ?! äe! l« ^ I. — 14 eon »obi»l»

^X I. — lö Dt ä» II» ^1,-2« ä» ^ili I>! ä» III X I. — I.U !>, I?I !f I. — «4 ^ ?; er°« XI.—

p«l fektt ,» ?. — !iö äeeto »»netn I>; c>u«I »anetn X I, — 3U l In t»! !oo« l»» §. 7i?, ^, 18 s«^^t >»

X2. — 42 ^ ki clc,ei K I.

.^rle«, - llurnnco, ' l'nrnzenn. ' 1'rop!liinu3. ^ ^Voul H,mi«nz.
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veäiuo N83ni pe?2i, tninbe I» eroee lu N83»i gr»uäe ; et äe 3pine äs I» eoron» benene

«« ne trov»no in molte pnrte, In eoron» nncue 3eeonäu «i e vi3to in I», 8nnet»

Oinppelln 6« ?nri8i e Ken grnuäe loruit» äe vimini et 3eui» »»in«, »Icun», äe moäo

eue peroiü non 3« ne puü venire »ä oertn et vern experientin corne äe le nitre

religuie, äove e nurnero äeterlninnto — neu äi ineno neu volenäo in äetermin»re 5

uu»1i äi religuie äuppliente 8i»u vere et u^unli lnl3e, per neu 8peet»riui, äirü den

He tuete o,ue8te eonfu8ioni et nmbißuitn ue » in ezseutin äiviun, ne n In 3»net»

l'riuitn, ne n li X eomwnnänmenti äe In lege, äove »i eonuunnä» elie si äebin cre-

äere uno Die, ue n li XII nrtieuli <Ie In leäe preiuäic»no non pur un pelo. ?ercne

Die e ere»tore, et tueti li 8»ueti et 8»nete 3uoi 3ou erenture et nä tnl ßl»äo 3ouu 10

»rrivnte eou ßrntin 3U». NI creäere e eo3» pin, et nl vsnernre 6« reliquie ee 8i

puü U8»r enutel», »i «on vere. ?erö tnli errori 8on 8uece33i per ineurin äe p»3tori,

eni ne ununo unvut» poco cur», ounli in uullo moäo äove»no »pproonre relin^ui»

nleuu», ene neu tu38e priiun nen proee88nt», non eoinpurtnnäo ne li prineipii, elie

vi lu33ero in enri8tinni relio^uie äuppliente! elie äo poi ene I» co8n e nnti<zunt», 15

ei Ki8oßnn neee33»rinmente tollernre ; pereue niolte eitn, terre, et populi, eni linnno

»leuui äevotioni et reliyuie »ntiene, prim» cüe priv»r8>ne, 8e lnrinno inille volte

ruiunre et noru3»re.

XXI. D» Hrli poi pr»n8o 3e »näö »ä eeu» in 8»lon äe Lrno äi3tnnte VII leZIie,

äuve ern I' nreive3covo äe H^rli 8n»ßno!e, c^unle e 8i^n<>re <Ie dict» vüln in 3z>iri- 20

tunle et tenipornle, et in en8tello 6ove 3U» pnternit» nn tnet« un» l>elli88imn

8tnuti», ne le N88n> bnn» «er», viotn villn e poenn eo8», et an ^rli in line I!i 8«

envnlo» 8empre per un» pinnn 8erupuln3n, tuctn pienn 6i Inpilli. VII

XXII. lln 8»Inn 3e nnäü »6 eeun n6 U»r8eFÜn, ene 8<>uo VIII le^ne, envnlennän

»einpre uer ro3innrine, 6i ene 3on pieni tueti «znelli inonti ; et »6 ineno il enmino 25

e il innre 6i Lerrn ', ene ln ino8trn äe un grnn Inglio, äuve 3i l» äel 3»Ie: et 8e-

eonäo äienne non e nwltu lonäu, nerü 1» uocclin e 8treet» nä äue tirnte äi Iinleztrn ;

et e äeeto äi Lei?» an uun eert» villn cuinmntn Uerr», eäilient» in Ic> enpn äe unn

len^u» äi terrn ene l» äeeto mnre, et ä» lenze äiee »88ni bell», ^ä tre leZue an

N»r8ezli» in eerto luoeno montuo3o et 3»xn3o, clie zi» tuet» äeet» zinrnntn e 3t»t» 30

äi 8»Iitn et 3c«3e, ö po3te un villnzio noiniunto le ?ene ', et «reäo 3i» cu88> äeeto

»l> effeeto, ene culloro vi linoitnno veränterninente non ee ponno linvere troppo nlle-

Krexi» per I» mnl» äi8vo8itiouo äel loco. Vieiuo »ä U»r8eZ!in nnvemo trovnto

oüve »33ni, in» »rbori piecoü. 8onu leßlle VIII

^lnrzeßlin e oitn vo8tn in vinuo st per lon^o tr» monti non inoltu »8pri ; lei 85

e 8trectn et lungn eoine e »nelie il porto ene li intrn per Knneno, qunle e N88ni

reelu3o et 8ecuri33imo, e33euäo, come e äeeto, tr» nwnti, et In Kueen» 3treotn nä

un tirnr äi mnno, 3opr» In c^unle 8un innricnte äue torre et 8« 8errn con entene,

Intrnnäo3e uel äeeto porto, qunle non e inolto Zrnnäe mnxime äi Inr^uei^», m»

protonäo »33»i, I»»vete In cit» » I» innn 8ini3tr», et ä» In äextrn un nrcenno enpnee 4«

äi nove ßnlere et un nitro nuovo »ppre83o clie ln lnre <zue3to rov, äove kurnito

ene 8ern potrnnno 8tnre XX ßnlere i e tnbriento in iino n le volte, äe uunli nnelie

üwnZ äe Leiie. ^ I^e8 kenne«,

»8
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ne 80N lnete nlcune di ßro38» niurnßli», con 10881 intoruo pisni 6s »eqn», con 8ue

torre » li cnntoni et ooinunrdsre d» linncni, di inodo clie uon e in poe» loi'tsiü».

qunle e ueceli3»ri» per es««!'« diet« nrceuno »ppnrt»to dn I» cit», st lncillnente

zsn^n ßu»rdin et delsn»ione po88ei8e dnnnincnre st »orusnre. llentro il porto pre-

5 dicto ernno XIII ^nlere lr»nce8e, tr» qunli ns »nun trs ^ro83e st tuets dissnrmnt«,

inolte nnvi et ß»lioni de lore3teri, et 3ißn»ut«r un nsIÜ38imo ßnlions di fr» Lsr-

u»rdino cni li» nome 6s Lr»n t)ol3»ro, c»v»IIiers di Itun6s8, uunle e proventinle,

et in quelli d'i ene fn »6 ceu» con ei »innere er» in >lnl8S8li», dovs tiene c»8»,

«t vi n» un c»8tel!o viciuo, cus li n» don»to re di I'rnni»; con 8un 8. ill"" äset«

10 fr» Lernnrdiuo p»rlü piü volte st äi ßr»n co8«. lleeto g»lious s ßrossissimo de

Iißu»mo, nuovo et n««»i Kene »d ordine, mnxime de »rtelleri» s»8sndoc« 8001°»

XII cnnnoni, XII fnleoneeti et eeuto »rcliibu3i. NI predieto e»v»IIiero tene» »ncnor»

Ili uu» Fro38» nnvs pur Kene nrin»tn, st un» gnler» di88»rrn»t». 1^» cit» in 8«

non ü »38»i bell». In I» eeclesi» e»tt>sdlnls e il 8epulcl>ro di 8»n I^nixnio. In

15 quell» »i I»vorn molto di beruis de oßni colors «t »S8»i bsne. In I» t>»nd» dsxtrn

poeo piü II» de !i »rcenni vsr80 !i monti e il inon»8terio <>i 8»n Victore, qunle e

di mon3ißnor rev""> il cnrdiunle di >lediei, »Ii»8 di mon8iznor rev"° il cnrdiunle

di ßnn3evsriuo di 00. nie., dov« e un» bell» ecclem» tuet» in volts di gocto et di

»oprn, bencne nun «i» molto ßrnnde ; e po8t» in lortelleiü» et <leleu8ious nsr c»us»

20 äe inori eli' ei 8oß!i»no 6»nnin<:»re. In czuellu Ii»dit»no circli» 1^," mon»ci äel «r-

cline 6i s»n Leueäect«, <zu»Ii b»nno I» nie»3» et intr»ts loro »pn»rt»ts. In I» sc-

cle8i» >Ii 8onr» ü I» te8t» 6i 3»n Victoro, di 3»n >l»rtin<>. de le e»rni 6e Inocenti,

un» e«3t» ni 8»n I,»^ü»ll> inoltn ßro38» et Innß» piü de <!oi p»Imi, per il ene 31

uu<> enmnrendsre clis ilietu 3»neto st «orelle lu 6e 8peci« äe ßiß»nti. Vi «ouo

25 »neue unn inüuitiv de nitre reliuuis tucts Isß»te et no3te in t»t>srn»cc>Ii ds »r^ento,

tr» qu»Ii e un deute di «an kietro. H^ 1» l>»nd» «iniztr» del »1t»i'S i> il 8epulct>ro

di u»p» Houorin V ^, «lis lu eiset« zuuimo pontenee «83endo 8t»t<> »t>u»te de dictu

!»nn»3teriu et Nielse iu ^vi^nnne. In quell» di n»«8c> Iio vi8to I» orucs di 8»ncto ^ndre»,

qu»Ie « inultu ßl»nde, cousrt» tuet» de ferro except« un noeo devs 31 !>»«» per

30 devntiune, cne pur 3e 8err» »d cni»ve, ne »i puü c»Fnu8c«re di ene legns 3i». Vi

8ou<, »nclie «epulti un» iutiuitK de «nncti, et m»xiiue qu»ctri eorpi de li VII dnr-

misnti, et I' er»tc>rio dove I» ßlorin»» A»d»len» »tects priiu» cus »n<I»«8s »d l»re

penitsnti» 8npr» il moute de I» U»ui>», dove eti»m 8i vedds il 8edi!e c»v»t« uel

3»x<i, in ene In predictil «nuetn rspu8»v» 8un bsnedsetn cerp», d» l» lnn^uei» del

85 qunle 8i pu>>, un» cnn le nitre oa«s 8« dirnnnn »pprs83c>, conZseturnre, ene quell»

com« ö d^cto lu ßrnn duun», et in ngni modu s 3t»t» Zirnnde et ßlorio3».

XXIV. I>» Vlnrzcßlin »o »nd,'< »d prnn8c> nd Hurenlo', di8tnnte cinque leßns; et

nd tre le^Iie dn Unrsoßl!» e un» villeetn dict» I,ev»ßne, del ve3ec>v<, de dist»

eit»; st nd unn »is^n lc^nn de ^urouln e un «»»teile decto L»«tr<>v»ilo ', »opr»

40 un inonte di «nxu, tencndu «ntto un certo Kur^neeta, et tnntu e83<> com« dict»

vi!!» de ^urenl«, qunle Kn un cnstello »opr» il monte, et le linditntioni, quelle pocn«

clis 8nno, pnrte in monte et pnrts in pi»no, 30no dsl mon»8terio di 3»nto Victore,

qiinis nn molti nltri «nstelli intorno ^Inr^eßlin et unn collntioue di oenencii ßrnn-

,<, >' I. — 2? «tot« ft^tt ,« X I, — 28 ^ I>; oroe« ü I.

' Vi^Imelir I'rbnn V. ^ Huriol, ^ Iloquev-nire.
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<>!»8im», et mi p»re obe lruetH »ä mon8iznor r°"° 6« Neäici cummeuä»t»rio ä»

circb» äuomili» äuc»ti, st äeet» eo1I»t!one 8i extenäe inüne 8p»ßn». I/eZbe V

XXV. Da ^ureulo 8« »uäö »ä me83» et pr»U8o » I» L»un» ' st 8econäo »louni

Llllnll. ebe «on äue ^r»n leZbe; et 3« e»v»Icö 8empre per monti nivo8i, non perö

molto, ne zier m»I» 8tr»t» ! »I »rriv»rs äi quell» 8« c»v»Ieö un» bell» 8e1v». llicto 5

monte <le I» L»uu» e ne I» b»nä» äextr», et I« piü »Ito obe si» in tucte quelle

psrti, teuenäo tuet» I» ?roveni» et m»xime I» m»rin» 3utto pieäi, et »I piü emi-

uente äe83o b» certs ripe äi pietr» viv» ebe v»nno ßr»näimente in äirectur»; et

in mex^o äi <zuel 8»xo e un» ßr»n Zroet», äove 3»net» N»ri» N»ä»Ien» vixe in

penitenti» XXX »nni uc>n 8»put» ne m»i vi8t» an, oeebi bum»ni. I^Ii uel eorpo de 10

In, äiet» c»vern» 8on re8e«t»te »leune l»briebe et l»eto3i un» port», in moäo äe

cbie^iuet», et certe e»8eete et eommoäit» per fr»tri ebi äimor»no lli in 8ervitio äi

t»nt» äevotione, qu»Ii 8ou 8ol»mente einque et äe I'oräine äi preä!c»tori äe ob-

«erv»nti». In äict» e«cle3i» 8e mo8tr» un» e»verneet» ene e 8«rr»t» con port» <!i

ferro, äove I» ßlorio8» 8»nct» äormi t»nti »nni 3opr» äel vivo 3»xo, äel qu»Ie 8i 15

äon» »6 tuoti pere^rini per äevotione äe extinguere lo »räore äe I» lebre, et eerti

coräoul äe I» m«8ur» 8u» per lo p»rtorire äe le äonne, uu»Ie inezur» 8e pizli» 6»

un» 8t»tu» liußne» äe äiet» 8»net» ene vi 8t» äi3t«8», et I» le l»re 3eeonäo äienno

8»n HI»ximiuo äi ver» 8t»tur». ?er tuet» äiet» eeele3i» 0 3peluncb» piove, eti»m

cue 8i» pu3t» nel eorpo äel 3»xo, 8»Ivo ene in äetto loeo äove äormi» I» preäeetn 20

3»net». Oentro I» äict» Frort» e un» lont»n» äi uelli83iin» »equ», ene 8empre e

in uno e88ere, et pur beveno äe quell» li lr»tri et ture8tieri, 3ervenäono3e äe I»-

vare et äe tucte I' »ltre en8e nece88»rie. I>» I» äiet» »o<zu», qu»Is non 8c»ture8ce,

in» l, nel K»88o, ne ueobi il «ißnore et tucti noi »ltri per äevotione. In eim» äe

äieto monte e un» «»ppelleet», äove I» ßlurio3» 8»nt» er» 8uIIev»t» 8epte volte ei 25

<I'i ä» l'»nßßli, et vi 8t»v» in or»tione et in eollouuio »ngelieo, 8econäo t»n teäe

li ver3i äi nie88er ?l»nce3clio ?etrurcl>», czu»Ie lu tre ßiorni et tre noete in que!

loco per 8u» äevotione; et 8ono li intr»8er!tti :

I'e,'«u6 /'eiinic/le ^u»» co»<i»<lit e^!«/e»« >'» «/)el»ncn belli« H/n»<e Hia</<iale«e .'

Dulci« »inie» llei, laedrvnii» inHeetere no8tri8 30

Htque nun>ile8 »ttenäe prece8, uu8treu.ue 3»!uti

(!on8ule (nnuique pote8), nee enim tidi t»nßero iru8tr»

?erwi88um zeinituque peä«8 psrfunäero 8»cro3

I^t nitiäi8 8iee»re eoini», lerre o8cul» pl»uti8

Inqne c»put lloinini precio808 8p»rßere uäore8. Z5

Nee tibi cunßre38u3 prim«8 » lnurte re8urßen8

Lt voces »uäire 8U»8, et nieinbr» viäere

Iinmort»!« äecu3 lunienque b»bitur» per «vum

Ke n.uiequ»in äeäit etberei Iteßi!»tor Oliinpi,

Viäernt ille cruoi bereutem nee äir» p»ventem 4y

,Iuä»iee torment» m»nu3, turbeque turenti«

.lurßi» et in8u!tu8 equ»nte8 verber» Iiußu»8,

3eä me8t»m iutrepiä»mque 8>mul äißiti8que cruenti8

l« f Ä« ,1«tw «voi-ii» >' I. — 18 «»ximinn !f N 3I»xim>!i!!« ?. — 22 ««rvenöu»«»« X I, —

' 8te-ünuine,
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^rnctnutem el»vo3, impleutein vulusrn üetu,

?sst«rn tunäsntsm violsnti3 ennäiä» pußni3,

VsIIsntem tinvo3 u>nuibu3 »ins inors enpillos.

Viäernt bsc, ino.unm, äum necturn üän 3uuruui

5 DiN'ußsrent, psllsuts metu; memnr sr^o revi8it

1e primnm nute nlic>3: tibi 8« priu3 obtulit uni.

1s <zu«c>ue ä!zre38U8 tsrris et »ä N8trn rever8U3

Ili3 tri» Iu3tr» cibi uum<zunm mort»Ii3 ezeutem

liups »üb bns nluit, tnm luu^n in tsmnnrs 8«Ii8

10 Diviuis euntsntnm souÜ3 st rors 8nlubri.

Hec äomu8 ntrn tibi 8tiIInntibu8 Iiumiän 8nx!3

llorrition tsnsbrc>8n »itu tsetn nursn rsßuw

Osliti»8uus omus8 »e äiti» vicernt »rv».

Uic inolu8n Iibsn3, Iuug!3 vs8titn s»pilli8,

13 Vest« «nrsn3 nlin, tsr äsuo3 pn88» äscslnbre3

Dicsri3, lue usn lrnetn Zelu, »es viotn nnvore,

I^»ms,ue l»ms8, llißU8, äururn c>uo<iue 8»xn cubils

Oulei» lscit nmur 8pS8n,us »Ito vsetors üxn.

Hie bomiuuiil nun vis» s«:uli3, 8tipnt» entervi«

20 Hnzeliei« 3sptsm<zus äis 8ubvsetn psr uorn8

Ls1s8t«8 nuäirs elic>ro3 »Iterun enneute8

Lnrminn coroorsn äs enreers äißun lul8ti.

v» II» nl uns äs XXX nnni I» prsäietn 8nuet» tu cnnäuctn 6» »ngeli in

8nnsto Nnximiun. et In ä'i äs p»8obn äi rsLurreotisn« sommuuicntn per in»uc> äe

25 äesto 8»nctc> publicnmsnts et rsnn8nt» 8c>prn certn pistr», cbi e äentro I» ecclesin

äi 3»n Nnximino, rsnäi 8ubit« il »pirito nä vis. I>n In äiet» Lnunn, poi cbe «i

prnu8<> pnrte äe le eo3s äe li lrntri, «zunii non lunnßinno snrne, st pnrt« äs I»

prsviÄons cbe 8i portö an Hurenlo, 3s »näö nä Lnnetn ^lnximins i st nä mein lezb»

ä» In Lnuun äi zrnn onlntn e unn villsct» 8npi'» un mont« 8»xc>8c> äiet» Xnme,

30 c^unle e pui- äsl munnstsrio äi 8»uctc> Victors; 8oii<> IsZbs V

8nncto Unximino e msäinels vill» et nov», änve primn ern I» cit» H^usn««.

In «zunls lu eonvei'sn » I» tsäs cbri3tinun per In preäicntious äs In >lnä»Ieun, et

ne lil nläinnto priino vs3cnvo 8nu Nnxiluiuo prsäicto. I^si 8tn 8itunt« in pinu« sä

s äsl io). Ivi ü In eeelesin äsl ^>reäictu 8ni>eta N83»i ßinuäe et belln, beucbe nou

35 3in äel tueto cunii>itÄ, st 8i 8ervs per piii äs 1,XX^ lratr! äi «zuelli cbi 8»>io in

In Lnuun, exempti (»sconäo mi lu relnto) änl zensrnle äi 8»ii llsmiuicn , non re-

eollszesuäs nitro supsi'isi's ebs Ic>r prior«. In un» enpnell» 8utterrnnsn o viu to«to

ßroetn, o^unls i> äsntro äiet» seols8in, 8unr» lu nltnre s rsvo3to in nrZsuto In test»

äs In ^loriosn 8Nllctn proäietn, eon un» mn8ober» pur äs nrzentn, o,nnl 8S lev».

40 st In tsztn «s mostrn copertn äs un ci'iztnilino, per äonäs 80 veäe cbinrnmente

sbe iu <zuelln non s enrne nlcun», 8i nun 8oprn il ci^Iio ninuebo, u,unnta toceo

uostro Liznor ^Iiesn Lbrizts cu» trs äiti qunnän äixei Ifoli ms tnnzere; et vern-

ineuts cbe t»Is rsliu^uin s sviäsnti8simn et äsvsti38im» ; et psr In tsst», «znnle e

ßrnnäi88inil>, änve i: »nclie tuotn In innssslln, et certe mols, et per I' «880 äel brnno,

562
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et per !e eo8« preälete 31 puö lncilmente eou8iäernre, cne !» ^l»ä»lenn preäictn

lu ßr»näi88>inn äonn» äi 3t»turn. In äict» enppelln e nuclinrn äentro un» e»83»

äi ferro i! enrpe äi 8»n N»xin>iuo. Vi 8e mn3tr» etinni äel 3»nßue äi no8tro

Liznore ^e«u Llirizte, qunle e äentro unn c»r»lect» et czuelln äentro ui>' »Itr» enrrnln

piü ßrnnäe, et secouäo nllermnuo tuet! äi II», äe äicto 8»u^ue, «zunle reeol8e I» 5

glorio3i83imn Unrin Unänlen» 8otto I» 8nneti38imn cruce et lo portü 3empr« 8eco per

äevotione, ze ne veääe experientin et rnirneulu eviäenti88imo, iinperoelie ozni nnno

nel veneräi »nnetu cne lu I' ncerbi88iin» pn88>une äi I^ostro Lißnore incoininci»

nä Iiuuiä»r3e et lerbere con tnntn luri» et 3onitu, cne 8e intenäe ün 6» lor» I«

äict» cnppeün, et coine primn äicto preciu8i38imo 8»ußue er» ruizto con terrn äel 10

moäo die tu recolto et äuro eomo 8»xo, poi »i liquetn tnnto elie e8ce torn an I»

cnrrnlect» et intrn ne In Zrnnäe, pißlinnäo in 8e continuo »ußniento 8ecunäo li

in>8terii cne luruo in I» preäictn ntroci88imn pn83>'one; et subito cne 8e nrriv» »I

norn äe I» niorte, tucto »zuel 3»nFue eiluso 3« retirn in In cnrnteet» et «e reäuce

ne In äure?ün et e88ere äi primn,- et nä eo8i ß!orio3o et 8tupenäi33imo 3pectncu!o 15

coucorre tuet» In ?roven2n, et «zunsi I» m»gior p»rte äe li nnitimi p»e3i. llictn

cnppellect» »e eliiuäe con molte cninvi, per c»u8n cne uon tenenäo8e il c»po äe

I» prelntn 8nnctn con nioltn cu8toäin uu trntre de! miäe3mo oräine p»äu»no o 8«-

eonäu nleuui nnpolitnnu venenäo nä «tnntinre in czuel loeo 3ut» lein 6evotioni8

trninn tnnto cne eon ei tempu I>ebl>e coniruoäitn äe intrnre in äietn ennpelleet», et 20

ne rennü äieta cnno, «zunle nun pn33euäo ner vero inirneulo extrnuerlo lern 6» In

ecelezin, lu eon8treetn retornnrln »I loeu 8U<>, et tentntn änl äemnnin, e8«en<I<>8e

äi8cuvert<i in quell», ne vc>I«e pur toZIiere I' »rßento, <zu»Ie toltn cne I' nedue 3«

ne nnän vin i li lrntri I» mntinn retrnvnto uu tnnto exoe83o et nävertitesi cne er»

8t»tc> il lrntre nnäunnn n nnnolitnrw, 88 li no«ern »d »nänre »ppre38c>, et retrn- 25

vntoln in un no8c!in »6 unn leßnn vioinn, cne non 3»pen nnänre ne innnte ne

»äietru, il pre8er<> et I« lern ,iu3tincnre, Loprn In »Itnre innßiore äe äict» ecelesi»

in un» en«8ectn äs »rßento e il corno äe I» Nnänlenn et uu t>r»2x<> po3tn in »r-

gent«, «zunle per unn len«8tle!I» vi e !n83»tn per >,»8nre »e veä« In ßrc>88exi» äel

0880. I^li »nelie in un tnliernnculn äe c!iri8tnllino se «un visti äe li cnpelli äe Zy

äictn 8»net» piü nelli cne c>rn, et 3ecnnän äicnnn, c>uel!i «ulnniente 3nn pre8ervnti

cl>e toecnru li 8»ucti33imi pieäi äi ^«3U l^nztrn ßi^nore i tucti li »ltri nuänrno in

cenere et in cou3urnmntic>ne, VI nrnn^o äi znn Nuxiniinn ; ln te»t» äe! cieen nntu

et illuininnto ä» 0nri3tu, äe I» ännnn cne äixe: Le»tu8 venter uui te purtnvit,

äi Oillreän et Lln^io äi3cipuli äe «nncto >Inxiininc> et äe 8u3»nn» clie lu liliernt» 85

n tluxu sanguinis tuete in nr^ont« N38»i den lnvornte et ricclie 8un 3npr» il äeetu

»ltnre : uunli 5»ncti et 3nncte turne in conipnzni» äe !» HInZä»!en» expn8>ti 8nprn

un» uieä«3ni» nnve ä» inüäeli nel pelnZn 8enxn nltr» ßoneruntione, per clie 3«

8uinmer8ero, et u^uelli llunlinente per niuta äivinn »rrivnru in ^Inrzeglin, nel nnnu

äc> pui !» pn83inne äi H. 8, äecimo uunrto, cnine piu äillu8nn>ente 8i pui> veäere 40

nel nrevinrin ne l» vit» ä! «nnet» Nnrtun. In In äeetn eecle3in »ä Iinnore äe I»

prel»t» 3»nctn Nurin Nn^änlenn ernno nliixi 8u cert» tnnelln li ver8i qui inlrn-
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3eritti, cempesti per m«33er >l»rio ülzuieol», m»e8tro 6« I» illu8tri88im» »i^nur»

m»rcne«»n» 6i U»ntu», in «>uel tempo eue I» preäiet» »ißnur» i!i°" vi lii per 8U»

devotiene ' :

5 8»Ive pre8iäium meum

N«z<I»Ien» tun ßr»t» tne»uärop«,

(ju»re psrpetuum tibi

Venetur taut» I»uüe »ilsntium.

dui ?err»ri» p»tri»,

10 Lsteusi» ßenitor euv inelitu8 üeroule»,

Hl»t«r 8»nßuine Hr»8»uum,

<)ue eum 6eu2i»eo eoniuße N»utu»m

I?riu<:ep3 imperio re^it,

Hie tu» äum votc> 3upplex ve8tißi» »äor»t,

^ Or»K»t 6iet!» t»Iibu8 2q,uieulu8.

XXVI. v» 8»ueto ^l»iimiun vi«t» me88» et pr»n8»to »e »n6ü »ä eeu» in I>uvn ',

vill» äi monLi^nor 6« 8olier, c^u»Ie e 8t»tu »mb»88»tnre in liom» 6» p»rte 6i

Ite <üuri8ti»ni38imn, äiooe3i3 ?c>riulieu8i3, <Ii3t»ute VII leßne lunßke et in qu»Ieue

p»rte äi m»I e»minni et »ä uu» leßn» 6» 8»uotn iliuciminn e uu» vill» äi peeue

20 e»8e een un eurzneeta ene 8i p»33» per äentre äiet» l^orre ' : et »ä un' »Itr» lezu»

e un» vill» <^u»Ie u» un bei dur^o eue 8i eui»m» üerlißnol» ^ ; lezlie VII

XXVII. D» I,uvo »ä pr»u3c> et een» »6 ?riziu3 ', I»tine ?nruiu ^ulii, äi8t»ute

VII lezue lunßue et in <^u»Ieue pnrte äe m»I e»mino; et »ä un» pitiet» legu» 6»

I,uvn e un» villeet» pu8t» in un monte äiet» (!»nneto °, c>u»Ie e «ißneri»; »ä äue

25 »Itre leßlie un vi!I»gio eu« oou3i8te in pucuo piü ene un» »tr»tn, <zn»I 8i cni»m»

Mterb»n', et »ä äue »Itre ießn« un» vil!» äiet»Nuoio', pur 3iznuri»! et »6 äue

re8t»nte leßne e il ?c>ßectn ', pueo vill»ßio äi3t»ute ä» ?riziu3 un» leßn», et e äi

quel ve8«ovnto; leZne VII

In nue8t» Ziern»t» »uclinr» eue nun mi rieeräe äei nnme de I» terr» ne pre-

30 ei»»mente äel Iocc>, pur mi v» per memori» eue trnv»vmo uu ßr»u moute, <zu»I«

«econuo I» rel»tione äi quelle ßenti 8c>n molti »nni ene e»8ei> et ceper8e integr»-

mente uu» neu» terr» per lo »buniniu»diie et 8pu2uleutl88imo vitio äe 8o6niui»,

Ii»veu<Io pi»eiut« eo8i »ä n«8trc> 8ißnc>re Die, <zu»ie multe vulte in aue8to mi8e-

r»oil menäo, per eonurm»tinue 6e ^usti et exempie öe pece»tori mo«tr» in m»uu

35 lnrti I» pnteuti» et M»tici» »u». II 6eeto mente 8opr» cni 3e c»v»Icö per un

meiu mißliu it»Ii»no con zr»n äilüeult» »pp»ro e,u»8i cue 8i» 6e pre8euti ruin»t«,

I'rißiu3 neu e Zr»n eit» et pncun civile, 1^» «eele3i» e d»88i83im» et o»eur»

cüe p»re uu» 8pelunen» et m»Ie in oruiue, Iwneiie 8i» äi Kon» intr»t». Ki e ve8cev<>

e perpetue »ämilliztratere meu3ißn<ir r">" <Ie I'I>8c«. Vt «liet» eit» äe lnr» poce

40 6i8t»ute u» un tue»trn unu molt« ruin»to cou certe »<zueäueti et »Icune »Itre

üoiiinlnn XI. — 23 <zu»Ie!>« /'«/,« i« >' I. — 83 eu»i s«^/< >» XI. — 34 o»n2rm»tiun» >I«

Vß!. Linru. 8wr. äi I.ett. It»I. XV 411.

I>e I^uc. ^ 'lnurve«, ^ Lrigllule3. ° I're^us,

L»nuet, ' Vid»ub»n. ' I,e Nuv. ' I^e kuZet.
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v«3tißie 6s »ntiuuit» lnete 6» ltom»ni, e38enäo 8t»to ßi» usuell» pnrte in Zr»n äs-

litis st commercio äs Rom»ni, per >I ene lu äect» proviuei» rtomnnorum,

XXVIII. v» ?ri8iii8 8S nnäö »ä mnnßinrs »ä äißiuno, ene lu I» vißili» äi

Znueto ^näre», »ä 0»nu8 >, äi3t»nts einczue lezn« äi montnßns, ^ppie33o l!»nu8

nä un» legn» 8s p»33ö un Kume con In 3eui»l» nun molto I»rgno in» prolonäo st 5

äe l>elli38im» »co,u», äieto I^inZno '. Dict» vi!!», in I» ou»Ie tuimo rscsvuti ä»

rnun8>^uor i! ve8eovo äi 6r»88o molto nonornti «t n»bunä»ntsmente con »»8«! nun»

cer» st eupi» äi Koni st ßro83i ns8oi, s äs I» »l>»ti» äi 3U» 8. äietn »nueto Hono-

r»t«! st nneuorn eüs I» vill» 8in äi poebs e»3e, per «33«re 8upr» il m»re et äi

ßl»n pro8pectiv» e »33»i bell» st äi ßentile »ere. I,ui cs n» inoricnto un cn8ts»o, 10

äovs 8ono molte st commoäe tinoitntioni. ^ I' incoutro äs äietn vill» 8ono aus

insolecte psr oppomto I' un» ä» I'»Itr»; et in I» piii äi8t»nts, clie 8on äuo mißlin

itnlinni, s il äscto mon»3tsrio äs 3»neto Ilouarnto oräini8 8»ncti Lsusäicti, äovs

8t»nti»uo XXIIII monnci, äi vnlore äs aus mili» äuc»ti 1' »uns. N 8ißnore con

»Icnni »Itri äe no3tri ene vi luruo un» con äecto ve8cuvo äicsv», cn' sl prsäiew 15

inon»8terio s »88»i bello, st in forte?» per e»u8» äs eor8nli et muri, clie lli 30ßlinuo

nleuns volts venire, et cus I» in8ul» ü molto pincevole et »wen». I,Ii ei preäieto

ve8covo 8i 3t» tuet» I» ounär»ße8imn uräinnrinmente, I» mnzior p»rte äsl »äventu,

st I» <zu»är»ß«8im» äs oßui 8»ueto, o,unli 8u» 3. ä» Kens re!ißio8o zeiun» con-

tinunmente; et e88enäo «^uello ultr» I» uobilitn äsl 3»nßue et den» äoctrinn, ene 20

ßi» e äoeti88imo, äe optimn cun8«ientin et vit» et äevoti88imo, eome »ppnrs psr

li psreßriunßßi lneti per «330 in 8nneto ^ncobo äs 6»Iiti», in 8»ncto ?uom» äs

InZliterr», in tucto le äevotinni äi I«>»n?» et äe It»Ii», et per ultimo nel 3»netc>

3epii!<:uru, li» re8eznnto äictu innn»«terio » I» relißions, cue 8i ls pc>88»no ßsäers

p«8t mortem 8u»m i et tin ä» »ä«83o per vieto et v«8tito äon» » li äeeti inon»oi 25

»unu»tim uetucsnto äue»ti, Nenclie 3U» 8. con ei v«8ouv»to 8us et »leuni »ltri

pe?xi äe benelic^ «ne tens 8i äi3penäs cire» trimili» äuc»t! I' »nuo,

XXIX. I)» 0»uu3 un« con äscto ve3«ovo 8S nnäü »ä pr»n8o in ^ntuipoli ', clis

e äi8t»nte äue leßbe. In äiet» vill», <^u»Ie e »88»! bonn et eopios» äi perfecta-

8imi mn8c»tel!i, ä»I nepote äe äeeto ve3eovo <zu»Ie vi u 8>ßnors nenbimo »83»i 30

Kon» esr». Viciuo äeot» vill» ö uno »mpuiteutro ruin»to et nä aus n»Ie8tr»te ä»

o,uell», per I» vi» clie 3i visns ä» L»nu3, e uno »rcuo äi pistre con uno peüüo äi

8tr»t» !»rßu» Ken 8i!ic»t» äi pistre t>i»nciie ßro38i88ims. In äscto »reno sr»no

eert« lietsrs »nticne, ene nun uo pu88uto ledere, psrü ä!eev»no ciis quelle eo8e

lurnu l»ete ä» Hercul«8, l>u»Ie, coms 8i leßZe, lu in (zueile p»rte. 85

O» H,ntnipo1i »e »näö pur con äecto veseuvo et 8uu nepote, <zu»!e e un gen-

tili38imo ßiov»ne äi eircn» XX nnni et u» un» bell» et »zr»ci»t» mu^lie, ei elis

r»riments intsrviene, nä csnn in I^i/xn, ene 8on tre nitre le^ns ; et nä un» leZIi»

äi8tnnte an ^lii» e unn rivern « iiume clie »i ßiin^^ö, etinm elie ce s»8«e I» 8cni»k»,

c>un!s 3i cuinm» I>ov»Io ' et pnrte Itnlin an ?r»nü» o vero an I'rovenxn, cne e 40

>I meäesmu,

— »uu /«z« IN If l, — 2« i„ ?! »a n I. — 3« l ß«iit!Ii3»im<> X I; 8«nM r. — »!« «1-imonl« I>!

l»l« voll« X l.

^»nne3. ^ 8inßn«, ' ^ntioe», ' Vnr.
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I^n citn äs Kix^n e 8oprn In mnrinn, po8tn parte in monte st pnrte in pinno,

»88»i oel!» et grnude, dotntn de belle dunue, l' Iinbbiti <Ie le «zunli tirnno gl ßenuese.

I^inxn 8econdo In opinione vulgare e deetn perclie uon »tn ne ^n ne Iln, 10 e ne

5 in Itnlin ne in ?rnni», e85endo <juell» in tnutn extremit» de eouüni, et »d t»Ie

etleeto per nrm» lnnno un» n<iuil» eon un nie levnto, eile uon po8n in uiun luco.

Dictn citn ün »n on3te!!o 8U il moute clie e forte, Ü33N lin di buoni vini, copi»

de nßrumi et cetr» <Ie le ßro«3e clie linbin nncor» viste. Liznui- ni e In i!I'°° «ißuor

duc« de 8nvovn.

10 I^nn nnvendo po33ut« deserivere le gunlitn de Lritniznn, Kormnudi», ?r»nin.

lleltinntn et ?roven2n diztintnmeuto, come no lncto de 1» Nngnn nltn et di I'inndrn

et 6! <zuel poelio 8i e onvnlcnto di kicnrdin, per cnu8n c!,e piü volte »inmo uzciti

et intrnti 6» un» provinein »d I' »Itrn, nde88o, cne ni retrovinmo in I» Kell», dolce.

»wen», 3Ul>ve et inorißerntn Itnlin, mi pnr debbito di pnrlnrne, et eon I» mnßiore

15 Kreviti» mi 8in po83il»ile, In88o «i 6»! vinZio cu88i luugo, come de I» v»rieti> äe

tnnti constumi de diver8i pne8i et ^enti ßin di8kormnti83ime 6» !e no8tle itnlinne,

Lt percnd diete provintie per I» mngiure parte del e38ere 8ou »imili et oouturiui.

le conlundnrö insiemi con di3tinzuere perö I' nun 6» I' nltr» in «zuello mi pnreri»

nee«33»rio ^ incomineinudo principnlmento d»1 modo dellu nlloßinre. In dicte pro-

20 vintie ßeuernlmeute 8e nlloßin Iiene, et tnnto me^Iio de In Nnßn», c>unuto cüe per

tueto «.uelln «e trovnno tnnti lecti per cnmern, «zunnto vi ni enpino, et in yuezte

in lZi»8euu» enmer» e un lecto per lu pntrono et lu lectuno per lo ßÄlüune. pnr

äe plmna, eon uuun fuoco ; et vi «e fnnnu <!i bnoni pot»ßi, pnsti^i et turto de o2ui

«orte, rien vero «ne eonie in In Nnznu in tueti lecti »ono nno et äno vnzi de

25 8tngno än pi8«inre, et in I>'jnu6re äe oetuno polit>38imi , co3'i in I>nnün per non

nnvere äove, be3oßii» pi3einre »I luoeu et eu38i U8nuo fnre per tueto 6e nocte et

äi ßiorno, et o.u»nto e piü ßrnnäe il ßentillwmo e il «ißnore, ei ln tnnto piii »pertu-

mente et volintiere. Vi »ouu ßenernlmente Kuue cnrne äi vitelle et vurclie. m»

<Ii moutuni, ^o e de en8troui, le meßliori ; <le modo clie per unn »pnl!» de mon-

Zy tone nrru«t» eon ßunxietti, rome eou3tumenu in tuet» ?rnnln, 8e ne In««»ri» qunlzi-

voglin nltrn cnrne delicntn, Ltnrne, fn8»ne, perdici, pnvoui, coueßli. e»poui et

pulli in qunntitn di buon merento et Iiene nppuri^ninti. Onrue »nlvnzine de nzui

8orte et le piü ßrn88« 8e veddero mni, «88endo loro U3»n^n nou ennnre mlü nni-

innli 8ilvnZi, «i nou nie 3tnZioui 8ue, ?«r<> de tucte diete proviucie l» me^Iior

85 clie nlloßin et I» piü civile, per In eonver8»tione di I» Oorte et ßentilnomini, e In

?rnn2n. In tucte le dicte provintie, mnxime in I'rnnln, U8nno inoricnre di ßeszo

loneztre et porte et 8peci»!mente enmiui, clie li fnnuo pompo3i»8imi, I^i linmti de

li linmini et donne «uu eoiilormi, lieuelie in In ?rnu?n per I» rnßioue 8oprn dectn

veztiuu piü neoou^i et di meßlior pnnni. I^e dunue per tucto usnuo lodere ne le

40 zonnelle et coiumunemente de nznini, et ninnelii et nezri, per li lreddi Zrnndi vi

8ono ! et in te«tn «utto li cinpperoni u de velluto o de pnnni portnuo 3cufüe di tel»

netnecnte 8otto In goln, clie 3ono n«8ni cnlde i et in tempo di pio^e in te8t» por-

tnno eerte cnppecte di cinmoeüoeto in tlue ni cento. D«8e lnnno oßni exercitio

et vendeno tucte »orte de mercnutie, eome lnnno nncne in ?inndre et in In >l»ßun.

co„«t>»ui X l, — 3? «t >'»>- Port« s«/,^< >>> !>' I.
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Xuu e bostnrin ebe nun bnbbi» tre o <zu»ctr« cinmbrere. I>e äoune «oll genernl-

niente Keils, m» uon qunuto in ?i»näre, pincevole, reverente, et »i bn8»uo tuet«

per bonore et corts3in. Nt in piü terre äe le äiete provintie le äoune rnäeno

li boniini et moltn bene, cou »83»i äextrexn et äelicnturn, l^3nnn äi bnuebeetnre

molto 8pe38o; et tuete ßentiläonue ebe ve ne 8nno N88»i bnllnnu tnnto ßnlnutn- 5

niente et con intellißentin äel 8uouo n^unutn «i pn33» äire. I,o iäininn äel pnrlnre,

»ueburn ebe 8i» tuet» unn lenKu», an unn provintin »6 I' nltrn ce e äi3er«ntin äe

nlcune pnrolei et per In re3iäentin äi I» Lorte, eome e äeeto, In vern ?r»u2n e

piii zentile et piü politicn äe tueto il r«8to. I/i buomini ßenernlinente «nun äi

poen 3t»turn et äi mnneb» presenti», 3»Ivo li Zentilbomini ebi 3on ßrnu uuniero 16

äi3po«ti et äi Kon» enr» ', per In mn^iur pnrte »rmi^eri, et quelli ebi nun In 8ono

pur viveuo con ei lie Lbri3tinni88ilno, bnvenäo Inr pensinni, eon 3ec>uir I» Oorte

pro rntn n,unetro in«8i I' anno i et 8ervito ebe «i bn il geutilbomo il 8uc> o^unrtiero,

«e puü nnänre nä zun pineere, kern I» mnßior parte äe»»i il tempo eue 8N exeinp-

tnno an I» Lorte 8i vnnuo nä 8tnre nä Inr cl>8tel!i n e»«e tr» bo»eni nä eneein 15

äove viveuu eun pnen 8p«3N et 8en^n frunre li velluti. veeti ßsutilbumini 8nn

liberi an nßni pnznmentn et impozitinne, et li villnui 3ubieeti83imi äitrneinti et

nußnrinti piü ebe enui et 3cb!nvi coinprnti. I^nutn äecti Feutilomini cumo plebei,

merennti et Kuomiui äi <zunl8ivnß!in 8tntn et enuäiotinne, pur elie 8innn ?rlln«io8i,

»etenä»un »ä triuuplinre et vivere nlle^rümente, et t»utn äeäiti »cl bere, rnaußinre 20

et luxurinre, en« an pni äi uuelln unu 8» enme po88»no i»r m»i eo3» Knun. ?srü

eouoluäenän äe ßeutiluouiini frlluein3i äirü, elie tueti izuelli cne u»3e»un ivi, per

taute prerozntive, privileßii et Zr»tie elie linnnn ponnn reußrncillre Diu piü elie li

»Itri äi qulllzivnglin, parte, e88enännn eerti, eue enme In untur» In in un3eers gentil-

Iinmu, unu puü niorire äe lnme, ue tnre nrte vile, »eenuän lnnun In mnZiore pnrt« 25

ä« le nnnäe un3tre, die pneüi33>!ni viveuo an veri ßentillinmini , «tiniu elie ue

Kndinno il mnän, I,e terre n ville äe tuete äiete proviutie unu 3nn «o3'i belle et

vnZIie, 3i äe pin^e et 8trnte, enme äi c»8e et nitre eäiüeii pupüci, per un ßrnu

penn «umo quelle äe In Anzun et äi I'innäre, gunli «nprn tu«tn 3on forti38ime äi

murnZIie et äi lo83nti lnrßlii et per In lunAinr pnrte onu ncu^ue prnlunäe n äi üumi 30

o äe pnluäe; pur Feuernlmente unnnu belle eeele3ie et beue ncte3e äel eultn äi-

vinn: et non e entbeärnle u« ecelesi» mnZinre, ebe per tuetn unu bnbinun n>u8ie»

tißurnt», et ebe nun vi 3e ennt» piü ebe uu» ine33» il zinrno, ßnvernnuäo einseunn

ä«33e 8ei et octi pueti ebirienneti, czunli iupnrnuo äe enutnre et 3erveuu »I eboro

cnn Inr cuirioue r»8e ä» lrntieelli, änuäoseli vietn et ve»titu i pern tucti bnnno uun 35

«oprnve3tn äi pnuno ru8«n cou enppunu, come U3»no onnoniei itnlinni i et In 8imile

»i in per tuet« ?Innärn «t in molte terre äe In Anßu», I^n ?rnu2» e <zun«i tuetn

pinu», Llitnßun et I^ormnuäi» 3iiniliinente per In mnßiore pnrte, <zu»Ii bnnno inolte

terre 30prn il mnre oeeenno. i'er ^icenräi», Norinnnäin et Lritn^un, ultr» il ntnbio

per iuzrn33»re li terreni envnuo ue le po83exi«ui cert» torrn binnebn coine 8«83n 40

et ln 8pnnäeno 8opr» äicti terreni; pern In trovnno in locbi N33»i prokonäi. In

üritnßnn luou3ißnul il ve8covo äe linntez, innnsiZnor ill"' äe In Vnlle et inolli

nltii zißnori et ßentilboiniui nfürmnuo, ebe ne li nrbori äe »beti äe le nnvi ebe

cnrn ^^ üeziebt, 8p»ni3en; it. cern.
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8« »unee»uu in ouelli m»ri äel ocee»uo, ä» I» putrei»tione äe88i u»8eouo certi

ueell! clie tirnno »I bereetino et li nomin»no in tre nwäi, »n»vecue, b»rn»tie et

xnpponi, uu»Ii 3t»nno »et»ec»ti »I äecto »Kbeto con ei Keeclio <in t»utu one l»nno

le plume cne po38»no vol»re ; äe poi ven^»no lnr» 6» I' »euu» et viveno in terr»,

5 äe c>u»Ii »ueuur» cne »e contr»äie» » I» pnilo80plli», en« vol« uullo »niln»I« qu»le

ü» pulmone po33«r vivere 3eni» »ere, in quelle p»rti «e ne truv» iuünit» st copi»

gr»näi33im», et co3i in t»I c»3o I» eiperienti» eoutr»äice » I» r«ßiou« n»tur»le.

llicti uoslli 8ouo äe zr»näeü» äe un» ßro88» »u»tr» et pi»cevoll33ilni. Ll 8ißnore

»e ne neboe äuoi ä»I äecto veseovo, et per ineuri» äel «»rrectiero cni li con-

10 äucev» in un» e»l>>» 8eovert» mor8ero äi lreääo vieiuo Il»r8«ßli», 2n äuve vennero

äieti c»rreetieri con certe lobe et un» re»Ie lectic» eue 8U» 8. ill"" u»vev» l»ct»

t»re in LIe8 et le inn»lcüö per Num» 8opr» un z»Ieoue con piü äi äucentu ein-

ou»ntn e»ni tr» gro38i et 3ott!Ii 8i äe livreri come äe 3»uri, cne zi» XXVIll e»-

v»IIi eort»Iäi, uoini et »eeninee «zuel!» uaver» m»nä»ti in lioni» per terr» 2n ä»

15 cne luimo in I,eune, In äecto m»re occe»uo 8econäo relere»no 8i e vi8to cne äel

ine«e äe »prile et ni»ßio äentru le o8tricue 8« gener»uo Ur»ncni, et peri» äi t»I

tempu nun le m»nßi»noi ne le co^^e n>»rine uezre et lunßue ^lunclii, et n» li

8»min»l! äi in»re clie u»nno I» cortice lnolle, qu»Ie noi eni»m»mu in terr» 6« L»li

8»Iepiei, 8c>u letruv»te p»!»e over 8c>Ie. In tuete äiete nrovintie e lertilit» ßl<u>6e

20 6i ßl»ni et ni»6e, 6i v»cclie r«»8e com« in I» Ila^n»; neeore »«8»i äi <ini88iin»

I»nll. Vt oencue non 8inu« 8en2» bl>8cni, non n»nnn ßr»u copi» äi porci, pni

c^uelli cne n»nno 3on ßl»u<Ii83im!, mnxime in I» 8»vni» ßen««Imente ro88i, et le

c»lne 6i quelli i»iivc>lte le «»«ßi^no »Itlimente cne 8»l»te. In I)elün»to n»uno

eert» 8«rte lli v»eene et nuoi ßi-»u6i , tueti neßri com« un tine vellutu. Dt in

25 ^viznone eei-te c»pl« cuu le uregliie lun^üe un pslnio, ßl»n6e et pen»te äi v»lü

eoloii, et tsntn II» come in tucte le äiete ploviutie, änve 8« n».nnc> vi8te c»p«,

8ouo <Ie cu8«i ünu pelo, come le I»ue 6e le pecore no8tie. In le 6icte äue pro

vinti« 6i ><>lin»n6i» et Ui-it»ßn» per li lrelli ßr»n6i nun nannu pur un» vit«, et

in enmbio de vigue u»»no po88exioui ßr»n6i38ime tuet« pi»nt»te 6i per» et inel».

30 cne ne c»v»uc> i! 8uccn, Keuclie »pp»rt»t« I' uuu ä» 1^ »Itrn, et l« beveuo per tuct«

I' »nun, uu»Ie l>ev»nä» ezsi cl>il>m»nn I» cetr»; »I zu8tu e meßliore äe I» cervo«»

»enn» comp»r»tiune, mn neu co8i 8»u»! et 6e c>ue3t» l»nnn un» <zu»ntit» ßr»n6e.

torcenäu le äicte per» et mel», <lu poi clie 8» neu p!8te, ne li torcu!»ri, sei inoäo

8e e»v» I' oßlin 6» le olive llict» cervo8» e en8'i 3»u» percüe 3i t» äe »e<zn»

35 a" erßio, 6e »vun» et äe 8pe!t» neu cuet», äuve puug»»« in iulu8iune üuri äe lupuli,

qu»Ii «on l»3tiäio8i »I ßU8t«, in» lre8cüi«3>mi: et äiete 8emeute coceno tre valt«:

perü äe I» prim» «oetur» e I» me^Iiore; et le eervn88 äi ?i»när» ßener»Imeute

8ono exeel!enti»3ime et in ßr»n c>u»ntit», U8»näo «88i le pi»ut»te ä« li lupuli con

»ei p»!i et de» eulte, non »Itriinente cne le vißne no8tre terreue, et ver»rneute

49 clie ä!c»no »33»i v»ßlie et Kelle. Do poi äe niel» et per» verni« cne li n»nnu

perlecti38iine, et ln»xime un» «peeie eue 8« cuinln» Luou Luri8ti»no, »ltri lructi

non vi e nlcuuu, I,» m»ziore p»rte non vi si»näo «live, U8»uo oßlio äe nuci, cne

ne Iwnuo »«3»!, et nncl>e qu»Icne »rbors äe nocuie u »velluue, et <zu»Icl>« pruuo

— !>! Uldini >' I, — Iiuvei» ?^ >>»v««ü X I, — !? lü»!'!n« ^^/ >'» l>. — ^«Nülii X l l Ur»uci ?. — Ü3 «

m»n8i»uo K !. — 23 vi^ü« 1'^ vit« X I, — 31 K«v»nH» ft/,l< ,« ?, — 33 l>«n s<>^i< >n ?. — 3» b«i>

/>/,» ,» I» I, — 3? cuotui» ?! doooction« >' I. — 3K Ä« !> lupuli p; Ä« lupuli K I. — 38 l r»i> «i

p»!i «t den culto l; c»» n»i i>l>!> do» ouite X 1, — ä« f odi^«» X l! c>>« ü >>»nuo P«r <l«l»cti»!N!i ?,

»»8
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et vi8eiole. Ileeeveno 8>°»n eommoäit» äi t»nti nunii eüe Ii»nno et tuet! n»viß»mli.

I>» I» ?r»ni» ineom!nci»no le vi^ne, qu»Ii t»uno äe optimi vini ro83i et oi»ncni

denen« piü r»ri. De cer»8o!i ene lor äie»uo e!»reeti ne n»nno »88»i, et 8on per-

ieeti88im» oev«nä». ligeri et 5re»eni eome u»oi» in»i »Itrov« ßu»t»to. ül meäe-

8iniu « in Lelpüin»to, et 8»vu^» et in kroveni», äov« 8ono »neue bone twne et 5

olive in qu»ntit» per I» temper»nti» äe !» n,»rin». In !?r»n2» 8uno beu piü lrueti

ene in 1^orn>»näi» et Lrit»ßu», m» nun 2ene. kern in H,vißuone »1 tempo elie vi

luimo, ene er» äe novemoro, m»nßi»vmo neu« n«ßre perleetl38ime et eert» uv»

äur»eu» tuit» ä» I» vite, eüe in K»poli et » I» 3t»gione 8U» non 3»ri» ineßliore,

I^e legu« quelle äe Lrit»ßn» 8uu m»8>ori, et »1 Huäieio mio e qunctro mißli» it»- 10

ii»ni I' un». In I^elm»näi» , in Delpuin»to et in kroveu?», et in quel poeuo ene

p»88»imo äi 8»vov», tre 1^ un». Dt quelle äe ?r»u2» äoi mißli», ene ß>2 »onc» le

piü pitiete et äel mezlior e»mino ve 8i» in tueto i! re3to, Nt beneu« per tuete

le p»rte u miß!!» o leßlie o äi qu»Ie »Itro voeubulo 8« po33»no eni»m»re, I' uno e

piü ^r»näe äe l' »Itro o per äitücult» äe e»mino o per luuz» me8ur», non perü 15

le leßne äe le äiete qu»etre provintie et reßno äi ?r»ni» eonlu3»mente 8i ponno

poner« tr« mißli» it»Ii»ni I' un». I^e le 3tr»t« per tuet« le äiete pruvineie U8»uu

«riger« croei, in» non in t»nto numero, ne quelli crueiüxi äe I» N»ßu». I,i morti äe

poi ä« !i nobili et rioeni 3on 8epeliti lor» äe I« eeeleme, et quelle elie e pe^io,

elie li eimiterii non 3ono 3err»ti, äe moäo ene in quelle ville loro per le e»m- 20

p»8«e 8uuo ä!8pel8i li 8epulenri pur vieiuo » I« eeeleüie, non »Itrimeuti cne 3i

lu83ero ä« ^uäei. ?er tucto vi 8i l» ßr»u ^U3tici», äe inoäo cü« 8« trov»no ßener»!-

mente intiuite loi-cne, et tuete Ken lornite. ^leune »Itl« p»rtieul»rit» I»38u äi

»erivei« per I>»verle »nnot»te ne li loelii propiii, äov« I« Ko tiov»te,

Aißli» it»Ii»ni. 25

XXX. I)» Ni22» äo poi pr»n3o 3« »näö »ä een» »ä IÄon»cno, ebe 3on nove

inißli» äe vi», elie non ee ü un p»I>uo ä! duono, tuet» äi niuuti »8pn88iini. ^ä

uno mißlio ä» Ifi^il» e Vil!» ?i»neli», pul äel ^ßnor äue» äi 8»vov», äi pocn«

«»8«, m» eli' e un Kellu et l»mo8o porto, äove le n»vi 3t»uno 3eouri38ime, et t»nto

lunäo ene 3e »oco3t»no tuet! leßni » l» lip» äel moute, per ßl083i elie »i»uo. 30

Leuen« 8on äoi nuni cne un» n»v« glo88» äe 6enue8i ene »nä»v» in eui8o »83»i

dene in oräine äe »rtell»ii», con p!ü äi trieento liuoiniui, 8« »unicü äeutro äieto

porto eon tueti li äieti liuomiui, et »nenor» »pp»re I» e»Kl>i» äel »rome m»«3tlo

cne e lor» ä» I' »equ» cireü» äue c»nne. I)ie»no tueti ene ni»i »Iti» u»ve o

v»8e«IIo 3e pei-ä'i uel preäieto porto 8»I vo que8t», elie e33euäo in8ort« un» oor»8cü» 35

» relulo äe v«nto eo8i 8ubito «t ßr»näe, cn« ouetü ä» le r»äice molti »roori äe

ulive ßi«88i83ilne, per non poter ßir»re 8e prosunäö iueontiueute, et quel e»30 8i

neob« ä» tueti per un mir»eulo, e88«näu il p»tro»u et li eump»ßui äi äict» u»ve

cor3»ri äi ßl»u tempo et ä! in»Ii88im2 vit». ^ä äuoi »Itri mißli» in un» pegn» äi

3»88i vivi 3opr» i! in»re e po8t» un» villect» äi pocüe e»8e, äiet» Ü3» ', qu»I« e 40

pur äel äeeto 8iguor äucuu ; et in tueto que3tu e»iuino ä» I^iin» »ä Non»eno » le

penäice ä« li monti in Kne qu»3i » I' »equ» »i 8ou trovati un» intmit» äe »roori

c«rt» uv» Hur»e>>» ü I; «t un» äur»«I>» ?. — 18 ^ ?! üloci X l. — li! <ü»p«>-»i >» ? ««<«<' >^>- ^«>l»

«»<-^F«<>'<iF«n / />«< <»/ X !, — 29 in» cdd un bell» et lüino»» noltu X l! m» Äi u» de! porto ?. —

3l? in orÄin« ?! »s «rÄin« X I. — 3» pr«äi«tn ?! sert» >' I, — <>u«»t» ?! izu«II» X 1.

' Ll».
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äi vninelle over ßnrruoke cou »leuni »rbori äs «live. Häverteuäo clie an I^ixn»

in uns nä X mißlin änlln 6» Nennen« terminnne le Hlpe, et poeu innnte iuenminci»

In Hppenninn, <zunle in uns nä (^suu» «»min» 3empre «epr» il m»rs. I)» II» pai

trnver8n per Itnlin. Ai^Iin IX

5 Ilonncno, czunle » äel lrntelle äel ve«eevn äi 6rn83o, e pe3t» »epr» un mon-

teetn n promonterin tonäo, nun poce »Ite, ene per I» mnßior pnrte u äentre il

innre; et In terrn e pinnn: le murn elie 8on lnrti«8ime, weite Ken inte»! et lerni-

tiszimi äe nrtellnri» tenßnnn tuet» il äecte inente i et in I» pertn oüe »e intrn, ene

non e piü elie unn, u» uu Kelle et iurti33imn e»3tello, äuve 8ono N83»i cemmoäe

10 nnnitntioni, et äentre il «»88o nn tre o czunetri miue tnete »ä fori», äonäe si puü

oper»re I» »rtellnri» 8eux» timore äi oilengione »Icun», äe mnäe ene 8i per le 8it«

äel Inen et lurtiNentiune äi en8tello et murn <1e äietn terrn, eeme per l» mnlti-

tuäiue äe nrtellnri» äe culnlirine, ennneni et fnleeneeti tuet» äi brenne et Kene in

nräiue et den» ßunräi» en^ ei 8i^nore ee tene, e «tnt» ^uäicnt» lorti88im» ; et zi»

15 «nn piü nuni clis unn e83enäo eo8i fortiüent» In preäictn tu necnmpntn 6» Oenuesi,

n^unli »neuer ene tu3«ero 8t»ti in ßrnn uumern, vi lerne änl äecte 3ißnere tr»enn8-

3»ti et rueti. I'r» In ßunräin <IeI en3tell« et luruimento äe un» tu8tn den gres»«

eil ei preäictu 8ißnnr vi tene per e»u8» äe nuä»re »ä seeutrnre tueti le^ni 6«

oeteceuto Knete in K»83n eile veuznun ä» ponente «eux» tnccnre I» terrn et pn^nre

2« »ä 8un «, il äirectn äi nun per cento, c>uelln ountinuninente p»gk» eentn netnnt»

Kuemini enpnti. Huel «ißuore, «zunle non l-eennn8ee «upeliore »Icune, nä innn8i^nai-e

ill'"" »««tre et n<I tucti le 6i Fi-nn cnrel^e et mnltn Kon» eern. l^in 111 venne in

coinpnßnin äe mou8ißnol- preäicto ei ve8covo äe <3r»88o, «zunle uen iui »enterin

mni 3»eio Inuäni-e, e3«enäu co3i liumnno, linernle et virtuo8i88ilno pielnto eoine e.

25 Vecewdre.

?°. 2n >Iouneno pui pr»n«e 3e »uäü nä 8»n Heme, äi8tnnt« XX nii^Ii» äi tii-

8ti83imn vi» et pn38i extlemi83in>i. Nt nä tre mißlin an Nnnnclln »nprn uu inente

e uu en3tellu äel preäieto «iznnr äi Hounenn, äietu Huecnnbrun» ; et »ä äei nltri

inißli» unn villn pur äel äecte «iznore elie vi pn«8ninie per me22o nomiuntn lien-

30 tene, Lt nl me^^n äel enininn trn Nennene et 8nn Heine e unn terrn äi 8nn fteurzie

äietn Ventiiniglin, po3t» 8ul mente, «zunle e ßrnnäe et li» un» bell» 8tr»tn Inrzn»

et ärectn enn ßrnnäi et n«l!i«8>me e»«e, ei regt« nun oe8i Kelle et äe peuäin»;

U8cenäe l» pnrtn ver»» 8nn Hemn e uu üume, gunle nneuer» elie vi lu83e punte

äi leßnnmn et innl «eeurn äe envnlenre in <zuel tempn 8e ßunxlnv». Vt ä» lli per

35 äuo inißlin e unn belln pinnn con malte vi^ne, «live et Helle, et nl üne äe czuelln

e nun villeet» eüe 3e äiee Lnräecn ', pur äi 8nn OiorZio, czunle e unn certn cnni-

pnßni» in 6euun cerne nltrove il mente äell» pietn, et K» le intrnt« et neßneii

3uni nppnrtnti ä» uuelln communitn Vt »ä äei nltri mißli» e un» villeet» äi

8»n liemu äietn Itove, »ä un miglin vicine I» preäiet» terrn äi 8»n Heme, eunle e

40 pnrte in mente et p»rte in pi»nn 3npr» il mnre; 8eue li piü belli, lnlti, zrnnäi et

fruetileri bo3cui äe n^rumi elie linbin »ncnur vi8to, et tnut» eunntit» äi pnlme ene

ue lnrne8enne Oeuun, 1'rnn^n, l'iren^n et Ilomn, et quelle fnnno coz'i binnen« et

2 türminu >' I, — 12 <5i c»»t«IIo ?; <>el c»»t«!Io XI, — 21 <ju«I »iFnol» ?i I! <!«ttu »iznor«

X I. — 24 virtun»» X 1.

tjoräi^liern.
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teuere, teneuäoie lehnte molto 3treete ner tuet« I'nnno; perö li lrueti eue lnnno

uou 8on Koni. XX

II. Do, 8nn liemo 60 poi i>r»n8o 3« nnäö nd es»» »d i?orto Aori3o ', et>s ö 3opr»

il mnr« et in nnrts montuo3», di8tnnte XV miglin; et nd Villi mißlin 6»! deetu

porto e In iiivn äs l'nßlin', et poeo piü in I!» meno de uu qunrw äe mißiin 5

8nn 8tevnn« ', et nä IUI mißlin nii> in II», s 8»n I^ureu^o, eus »unc> ville 3enxn

muro nel pinn« ncennts I' neizu», et tnntu e38e eome körte >Iori8o »ono <Is I» eo-

muuitn äi Oenun, >iißli» XV

III. I)» inerte 3>ior>8o prnn«nto »e nndü l>cl renn »6 .^r»3ein ^, äistnnte XV mißlin

di ne3«im» vi». Nt nd un mißlic, dn ?orto Aurige ü Unegli»', villn in pinnn sul 10

lita dsl mnrs, <zunle tieno m«88er llierenim« Darin Onpitnnsa äi tuet» «zuell» rivern.

.^ä tre nltri miglin e Dinna in I» inantngnn, et »I m'nna in I» mnrinn na il 8uo

Lorßlio i et nä un nitro mißlio e il Osrvo in I«, mnrinn po3t« nnrte in mantnZnn

et nnrte in ninna. ^ä IUI nltri mizlin e .^näarn in un» vnlle 3oprn un mantneta,

et »ä II nltri miglin e I,»nßuegli» ° in ninna nlln mnrinn, tuete Is äiets ville elie 15

«c>n »83ni bans 8auo di 6enun. Nizlin XV

IV. Dn .^,rn3ci» da pai i>rnn3a «e nndü nd cenn nd Winnie, di3t»nte XX miZlin.

2t nd cin<zus mißli» an Hrnsein ü nun eitn äietn H,ri>«nßn ', po8tn in pinua, äi8tnute

<InI innre me^üo miglia, äs In czunls ni ern nämini3trntars mansignar r°>° äs 8»u!i,

Vnle «In ?N<) äuenti I' nnna. H,ä äuai mißlin un' nltrn vill» npertn äietn Leri» °, 29

Vt nä äai »Itri inißli» et nie^ü« e il Lurßliecto °. 8un tuet« in In innrinn et cli

Oenun. .V <lc>i nltri mißlin et ine??,, e I,nllnno '° eue e nee» ea8N, perö In terr»

d in In mnntngnn, et ne 8on nntroni li 8iZnuri de ?Ii»e<i, ^6 doi nltri mißlin st

luex^n e ?ri» " murntn in In mnrinn, et nd un niißlio e Lurüüi ^, villsets in In

innrinn cne 8ou <li 6enun. 8i e cnvnlento ciren X mizlin 6i vinun, ei rsstn tueto li5

6e triztizzirnn enminn, mnxime n<i tre mißlin vieiun Winnie. Nißlin XX

V. lln Winnie »6 pr»n8o et cen» »ä 8»on» ", ene 3on XV inizli». Nt nä uu

lniglio an Winnie e uuc> moun3tsrio äi mnnnei äi Clonts Nlivsto äieto In mnäouun

äs Winnie, elie e äevoti33imo! et an ?inn!e, »zunle non s malte zrnnäe, pv3to in

vinnn 3U In innrinn, benclie Iinbin un en8t«IIn st eertn pnrte äe In murnglin in 8u 30

il Monte, inline »I äseto inonn3terio, äovs 3« vn 3S!nr>re in pinno, e nun 8trntn äi

cn3« <^un3i tuet» eontinuntn. I)n äeetu moun8teriu nä ouuetro mißlin äe tri3ti33imn

vin s uu loclio äieto V0112! ", elie 3on poen« c»88 3ul monts ; et nä äoi nltri mißlin

s ^oli, eitn in In mnrinn mnlto nnticiin, et gin per tempi inolto näietro rieeun,

et mnxime äe unvi, ene vi ni ern uu ßrnu numeru, pero näe88o, 3eeunäo inte3i, 35

11er csrtn mnleäietione linvut» äe In 8e<Iin H,pu8tu!ic», »ä etil fu rebelln st eoutrnrin,

povern, ruinntn per ßrnu pnrte et 3en^n nnve nlcunn. ^ä äoi nitre mißli» e

8oeotorno ^, et nä tre Invnäo '°, nurßni n I» innrinn. Äißlin XV

? cumo ?! ,u»nto X I. — !< «ixü» se/>« ,n r, — l! ti«nu ^f I; tin« r. — I« Ill^i» /"««<

lue^o ö ft«/< ,» X I; — 2« Aizü» s«/<» >» ?. — 2» Äiot» ?. — 2» «t <>» rin»I« pz »t ä« rin»!»

>' I. — 34 t«Mpo X i.

' ?orto Nnuriiiu. ^ 1'nßzill. ^ 8»nto 8tsf»uo, ^ ^I»33io.

^ Ouezlin. ' I^nißueßii», ' Hlueugn, ^ Osrinle.

' LorZlietto 8nnto 8pirito. '° I^onno. ^i Z>ißh^, 12 ^innlborßo.

" 8nvonn. " ^Volil Vnrißotti. '° 8i>otollio. >^ Vnäo,
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8»on», qu»Ie uon e piecol» eit», »33»i »lle^r» «t orn»t» äi belle 8tr»te et

e»8e, e p03t» per I» piü p»rte in pi»uo sul m»re, äove b» un ßr»n porto, ebe »i

l» »ä lor?» per un mole vi e l»brie»to »83»i bell», lunzo et l»rgbo, l>u»Ie il lu

moltu 3eouro. I,» eeele8in e»tbeär»Ie e 8itu»t» nel piü »lto 6« I» eit» »opr» l»

5 m»rin», et »nobur ebe uon 8i» molto eminente, e zr»näe eoele3i», ßli e pur »83»i

bell» et Keue inte»», tuet» I»vor»t« äentro et äi lor» »6 liste äe pietre bi»nebe

et ne>;re. In ep8» e uu oboro relev»to belli38imo »äoru»to äe eolonneot« äi oetono,

c>u»li i! 8err»nu in turn«, äove e uu» bell», ßr»uäe et riecb» eon» äi pietur» pi»n».

8opto äioto cboro e un» c»ppel!» in volte 3U3tent»t» 6» eulonne molto »er«»» et

10 Kell» ; et in torno b» eerte lozeete, ebe ri8>;u»rä»no 8opr» il in»!«, äi ßr»näi38im»

vi3t» et pi»eere. ^v»nte äiet» eeelesi», <zu»Ie lu l»et» per I» <zlor!o8i88im» et

leliei83im» memoria äi p»p» ^uliu II, cbi bebbe äeoto ve3cov»to e3»euäo e»räin»Ie.

e im» bell» pi»22» m»etou»t», 8opr» I» c>u»Ie e l»brio»tu uu zentil p»I»22o ooin-

muäi88imo, bene in oräine cou 3uo 2»räino »33»i bell« iut«8o, et oru»to 8i äe pic-

15 tnre, come äi ccwüi tueti m»rmorei, pur l»eto per I» preäiet» 8»uotit» »I tempo

äel c»räin»I»to. II preäieto p»I»22o b» un eortile »I m«22o tneto torui»to <!e lo^e

»33»i »ero8e et belle. I>I> moum'ßuur nestro i»"«' lu »Ilozinto ä»I revereuäo »rci-

vezeuve äe H,vizuoue et tr»et»tu upuleuti33im»m«ute et eon »88»i bun» eer», oome

e <!i eon8tume äi «zuel 8>'ßnore, ebi e ßelltilissimo et Iiber»Ii88im«, In 6iet» pi»22»

20 »v»nte le 8«»Ie äel »uppui'tiellle 6e I» eeel«8!» e uu <zu»tru <iu»ntn oorreuo le äicte

8eb»I«, I»v«r»t« »6 mnäo 6e mu8»ico, m» äi eerti lüpilleeti truv»ti llnturnlment«

iu m»re 6i äive«! eoleri, 6uve e I' »rm» 6e I» oit», <zu»le 8i ben mi ricoräo »uu

eerte 8b»rre bi^uebe et r«88e et äi »npr» me2» »^uil» ueßr» ec>n le »le 8p»«e et l»

äivis» ?r»ßu8» ebe e Ü8t»t» äi biaucbo et nerc», et »ntto <zuell» li inirllscripti versi

22 iu üßure »utiebe pur äe mo3»ico »88»i belle:

le»'«««.

Hoe Domiue rerum 088U8 3erv»t» per omue3

8tr»vit opu3, meriti p»rv» 8»oul> meiner.

In I» preäiet» eit» I» le, nie. äi p»p» ^ulin preäieto prineipiö un ßl»n pl»l»22u

30 per bouor äe I«, p»tri» et äe 3uc>>, in le czunle uncbor ebe neu 3i» üuite e multu

l»bri<:i», e38enäovi vnlt»te tucte le I»mie ä« le «»utine et l»n<.be incteve »leuili

»pp»rt»meuti in piano gr»näi88imi et 3umptuo8i83imi. lliet» cit» e eireuit», tuet»

äi belli borßbi, et ä» tor» ne le po38e83iouj b» molti p»l»22i et belli per piacsre

äe eitkäini. I<Ii munsißnor I' »rcive8eovo äi 8»!erno veuue ä» 6enu» eon äue

35 ß»Iere »ä trov»re II 8ißuore, et non pu38«näo3e »nänr per m»re, e38euäo «t»to

tempo eolltr»rio et lortun», ßrauäe, ei preäieto 8iznore cou lo äecto »roivescovo

p»rt'i per <3enu» eon uu» pioßßi» eruäe!i83im» per terr» nel äi inlr» not«to.

VIII. D» 8»ou», l>»venäo il signore l»ct» ool»tiune ill»nte ßiorno per non b»vere

eeuato I» 8er», 8» »uäö »ä oeu» in 6euu», ebe 8ou XXX mißli» äi p«38im» vi»

40 Dt »ä äoi mißli» än 8»on» e ^,rbi2ol» ', »ä tre Oele ', burgbi in !» m»rin» : »ä äui

»ltri mißli» V»r»ßßio ', terr» mur»t» n I» m»rin» ; »ä tre »ltri ^renxin ', »ä cinizue

^ !l? per t«rlll ft^» ,>, ?. — 41 !> I ! V»t»z8>°? — t«rr« u>ur»t« X I,

^Ioi88ol». ' Oelle. ' V»!'»220. < ^reun»no,

572
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Uutri ', eue »«ii äoi grnnäi et riceni nurßlli, äouäe I» str»t» e tuet» n»mt»t» in

liue »ä 6euu»; et »6 einque »ltri migli» e 8estri, nä äo! <^orn»ßuieno ^, »ä äoi

»Itri 8»n kieru äe ^Vreu», äove se f»nno tuet« le e»rr»eene äi <3euu» et »6 quel

tempo er»no lli per l»»r»rse et pouerse in »equ» äue nove ßros»i33ime, I' un» »e-

eonäo I» rel»tione äi p»troni äe NNLL butte et I' »Itr» äi IHNHlzl. ?er tuet» quell» 5

river» si e»v»lc» per inunti »»prissimi, et quelli ebe non 8on »spri n»uno eerte

vie et semit« eu»i street« et preeipite in »ltur» ^»näissim» sopr» il m»re, elie

e»v»Ie»rvi e il m»ß!ore perieulo äel monäo, et »zi» ce se e»v»Ie» r»ri3«ime volte,

1>» m»ziore p»rt« äe le terre 3e trov»no po8te in pi»no in I» marin», et si qu»Icne

un» ui e in I» munt»ßu», äe qu»Ii p»rt« ne toee»no I' »equ» et p»rte no, Ii»nno l«

ii burßui in I» m»rin», äove e t»nt» »menit» äe »ere et »bunä»nti» äe trueti 6»

krumenti in po, ene p»re un p»r»äiso terreno, Len vero ene questo e»m!no e äi

»orte, ene in t»Ie ßiurn»t» äi XV inißli» sol»mente le bestie se I)880FN»rno ferr»re

qu»ctro et einque volte, Lt per tuet» I» äeet» river» «e trov»v»no olive, vißne

et üene in qu»ntit» et »Itri lructi enu »ere c»Iäu et temper»ti33imo, et äove pi»n- 15

t»no ie vizne per e88eruo poste ne le peuäice äi mouti, son f»cti eert! p»reti »ä

»cn»!e per ene I' »equ» nun li ruiu»»»«. Hlißli» XXX

(üeuu» e eit» post» sopr» il m»re in form» eurv»t», äe muäo elie voßli»no

»Icuni vulßkri ene 6» ßenu si» äeet» <3enu». I^ei e moltu populo«» et boil», Nt

d«n<.ne le str»t« »i»nc> »t»te eäiiicnt« »treote <l» principio per <lesen8»rse piü lneil- 20

inente 6» mori et ec>r8»ri etil I» 8o!ev»n<i invaäere, perö le c»3e, clie 8«nc> e<zu»I-

mente »Iti88ime, süperbe et nnni88ime int«3e, le f»uue p»rere »3»»i piü streete

ene non sonu. 1^,» maßior p»rte ä«33» citn st» In«»t» in mnnti, et le mur» clii cor-

renu ßr»n 8p»tio »Kr»22»näo piü mnnti et v»I!i, v»nno äentro et lern 6i moän »83»i

bi2i»rrn, Il enstello e l»l>rie»t» äentro I» eit» snpr» un monte vieiue 8»n ?r»n- 25

e«»cn, eniß8» »38»i Kell» l»et» ä»I »vn äel 8ißnnr ßnvern»tnre Oct»vi»n« kre^uso

cui ä« pr«3euti äomiun: qu»> c»3t«»u puü l»r zr»n <l»mpno »l!» clect» eit», et In

ten8«no ?r»ncio3i. I»l» mnlte piü ne posss» lnre i» wintern», percüe I» iinpor-

t»nti» 6i 6enu» e I» m»rin», et <zuell» per neu possere intr»re äentro il porto

legno »leunn 3en^» 3U» licenti» er» ver»mente uu» lirißli» et den nspr» 6i quell» 30

eit«. l^,» äiet» I^int«ru» er» un e»3telln f»orie»to per I^uänvico re 6i krau^» 8opr»

un 8cn8lieeto elie 8i extenäe un neu pene lnr» il innre, et st» 8»pr» il pertu et

»ä quell» p»rte ä« I» eit» eni e po3t» in I» murin» cnme un fülcone; e äeet»

wintern», perenö »Itri tempi ee er» un pli»ru enn un» linternn »lumut» äi nucte

per nntiüe»re l» vi» äel parte nä n»viß»nti, ül preäeetn 8ißnc>r ßuvern»tc>re eeme 35

den lißliole äi quell» p»tri», prim» clie I» 8ummicte88e »ä kraneiosi, UnZenä» i!

non possere c>bi»re »ä luror äi populo, I» le ruin»re äel tuet«, II pnrto e posto

per pnneut« et se t» per un mnle f»cto »ä lor/», ene v» inoltn äentru I' nequ», et

vi se speuäe oßni »nno »88»i »ä rip»r»rlo ebe non ruinn, f»cenäoee le onäe vio-

lenti» gr»näe. In porto er»no »ä quel tempo äieee u»vi. I>» ecclesi» entneär»!« 40

e l;r»näe, m» non per t»nto populo eume e quellu. I>ei e Ioe»t» uel »Ito et un

Kuon pe2lo äist»nte ä» I» m»rinn. In I» sueresti» äe äiet» eeelesi» » li XI per

il 3ißnore et per nui »Itri lo vi3to il 8nußr»ä»lu o il cstino äuve mnnßio Oliristo

< l>»i»r»« X 1 1 d»l»li»« l?. — K tuet» !> I ; tuet» ?, — l« ni li ?: vi l, X I. — l>l t>ov»nu 1^ I.

— 17 «i«Ii» ft^tt ,» I>. — l« <j«l«nc!««» X 1. — 33 in I» ?i uo i» >' I. — 3« p»trii> I>! p»rl° X l.

Vultri, ' <üoruißli»no.
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cun !> äiscipuli, änve lu pre3ente il preäicto 8ißnur ßnveruatore, I' »reivescovo äi

3»Iernn 8lic> lratelln et multi »ltri ZentillioWini. Da p»rte äi «zuel 8igunre lli äentro

furnn eman»ti äni nanäi sott« peu» äe I» vit», I' uno cne niunu vi äeve83e stare

cou arme, et I' »Itro cne nou «e tjr»33e co8a »Icuna for» 6» I» lene3tr», percne si

5 pote83e ä»nniüe»re ei äecto v»3e. <^u»Ie e äi 8mer»län tr»u3p»renti38imu piano

»ä 3si f»xie äi lor vi», 6« piü äe un ter^o äi palmn I' un», cun äoe manicneet«

touäe et con un peäeeto äi lavoru multu bell«! perü äi äentro >I äecto vase e

tucto Ii8eio et »sn2» lame. llectu e»tino »e äimostra 8upra un eerto »rmario cüe

n» äue leuestre äa 1e 8p»IIe per mu»tr»re I» perfectione äel äecto vase, et si con-

10 servil äentro quellu cüe e 8orr»tu cun XII cni»vi, per causa clie tenenäo3e prim»

seennclu I» relatiune äe 6enue8i 3optn äue cüi»vi. <zu»li er»nu in potere äi cit»-

äini, 1^ uuu äe»«i rea,ue»tu »eerstnmeute ä» I» »ißnuria ä« Veneti» cun prumi83ioue

äi molti mißli»r» äe äuc»ti per cüe li l»ce33o liavere äect« c»tino, conäusse l»

pr»etica tanto »I 8trectu, die äa Veneria ne nenne un »Itro simile euntr»l»etu,

I? per 8uppou«rlu in Ineo äel veru, et e«»enäe <zuel citaäino virtuo3n et persona ä»

bene, nntiücu il tuet» » I» cummunit» 8U», elie «e n»ve33e »ä pruviäere in futurum,

et eosi kuruo nräinate I« äicte X!I enillvi. 15! »innere 5ali »upr» äicto »rmarin

et mauißiü «I prel»to va»e, lauäoue ^uäitio cüe »i» un 8m»raläo psrleeti»8imo, »I

n,u»Ie nun »i pui> äouure preüiu »leuno ; et il siiuil« ^uäitio ue le mousignor r^"

20 et ill"° il c»rclin»le äa Lüte, <^u»I vi lu priuill äe lnouzjßnor nc>»tre cin<zue o sei

»nui, et cnn eert» äextro?» tiranäo su 1^ »rmari», änve neu so! s»lire in«ü »ltri

clio l^rnn tnllestri, uu «uo ^ioellieru exoellentiszimn, il le toceare äi Kolino. Dice-

v»u<> elie eon äecto e»tinn ä» levante n»ve»no liavnto le eenere äi 8llu ^onüu

Ij»pt>8t», <^liali cnn8erv»ne eon l» äeliit» venerntiuue. ll pklux?« äel comune,

25 änve »IIuFiu »u» 8. il!'°° un» eon ol preäicto ßovernatore et I' »reivezcovo preäicto,

ü vieino »1^ l>rcivß8eov»t(> et nnticll» co8» cc>n mnlte Iiabitationi, et äin»nte n» un»

^r»n pinxx» eon certi supporticnli u lußßie intoruo et 8t»ncie sopr» äuve »IIoßi»u«

>i «nlänti äe I» ßuaräi»; et in äiot» pinxxu so iutr» per «zunctro str»te, o.u»Ii son

3err»te cnn lilstelli clupplicati, die priin» er»no 8inZuii ; perü I» e»U8» äo I» äup-

80 plie»tinne iu, clie 8on circ» äieee »nui, en' e! »ißuor Uierouvmo ^änrno contrario

äe I'reßusi retruv»näo8e lor», un», uuete »ccomp»ßn»to ä» molti suläati, tr» <iu»!i

ni er»uc> »leuni ßeutilliomiui n»polit»ui, eon 1» intelligent!» äe I» parte »na eutro

in 6enu», et »88»Itl> il r»«tell« eon tnuto iinpetu et stori», elie 8' e! äeeto signor

guvernature nun er», qu»Ie 8e levn in e»mi»a eon un» l»ra22»tor» et 8p»ä» in

85 lnano, et reduttü li iuiniici, il palaixo »e peräea, per il cü« su» 8. et tucti li

cumpliei et 3e<iu»ci 3»riano mal capitati. Dt perclie äicti rastelli, <zu»Ii »on certe

porte »ä unu liuseio äe ßru»3i tr»vi caneell»ti, et »e 3err»uo cun oniavi gu»rä»li

uräinariameute äi ziuiuu et äe uoete cl» li äicti 8olä»ti, per clie non potessero

intrnre cnvnlli et ßeute »ä invaäere e! prelato p»I»no , äuve »Iloßiauo »empre

^0 li c»pi parte, et 8ervo per un eastello, 8e pute38eru inezliore ßu»rä»re et äelen-

8»re, eume u äect« lurnu äupplicati con äistanti» äe piü äe X p»33i !' uno ä»

l »Itro; »äverteuäu elie li primi r»3tel!i et nnticni suno uel 3bocc»re äe I» äect»

pi»?x». I^li 3S »teote <^u»ctil> ^urui iutegri cun multe c»rreine et liunurate 3peze.

X I. — !!> t«i,«„Än»«!!« KI.— 12 ä«ü»i X I; sc»«» I', — !!> prellt» I>; preäieto X 1. — H> üei-

trei» ?! seiteritil X I, — 2» »«ri-Ht« ?! lülrilt« X I, — 5jl lroßu»» X >z ?reu«> ?. — !l2 ni ?: ^i

lotu I>! pre<>ect« X 1. — 41 con Äwlonti X I.
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1^,' arcive8euvo preuüetn manßiava 3einpre con 8ua «. i!I°", per ebe i! 3iznor ^ober-

natore laeea <zunär»ße8irna 6« »ävento et ßßiunava oßni ßiorno. 2t verarnent«

clie 8u» ill°" 3, ultra il valor äe le arme et inaZunnimitä cne a.uell» U8o »I pre-

<licto 8iZu«r Hieronvmo Adorno 8uo contrario in I» prenarrat» noete, imperoclie

e83euäo 3t»to 0330 preßione con una lerit» »6 morte, non ol>3taute cne 8ua 3ißuoria 5

prelata in quel eontlieto per una boct» äe 8eoppeete iu88e 8t»tu 8troppi»to äe I»

man 3ini8tra, lo le senipre curare et ßovernare con vi8itarlo äe eontinuo ä» veräa-

t«ru fratello, et ßuarito cne fu non solo li äonö la vit», ma mißliara äe äucati

con altri äoni et lo manäü via ben aecump»ßn»to, per tlu cne «e conäu88e in loco

tuto: e tanto virtuo3l>, litterata, iu8ta. liberale et Zentil per8ona cne la iuäieo 11)

äe^ua ä» oßni conäitione et neue, I^Ii maugiamnio un peru cne nagee in c>uella

river», uuale e83i euiamano berZamuto, nun inolto ^ro88o, cne 6» lora e ere3po

et äi mala 8cor2a, et äentro e teuero et per pero de inverno excellenti8«iino.

In äeeta eita 3« lavura äi Zran eopia äe velluti et 2ui33imi, äi prenno li

nezri äi VIII et X äucati ä' oro !a cann»! co8'i ancue <ii o^ui altro artiücio, maximo 15

<Ii lavoru äe coralli üni83imi, lavorati inßenio8amente, et 3iinilment« äe xibei cne

nun 3on eo8l traßiü curne coralli, etiam elie 8i»no äe la ineäe8in» 8pecie: et 8e

ne trovano äi nißri, leonati, darrectini et äi molti altri colori ; et c>uelli 3e pi8canu

ne li inari <le Laräeßna. In I» preäicta cita cun8tumano li liomini <le I» iniäezuia

tarueßlia per 8t»r ßionti et non liabitare äivi»i, liavere loro liabitatioui contizue 20

in nu meäe3nio loco, äove tenßano pia^xe in le <^ua!i conveußano et 8« ßuäeuu

tra «88i äe continuo, l^on perä äico el>e tucte le ea3»te äi (lenua bau qu«8ta

tnle eoinruoäit», m» 8olo quelle cne 8on Zranäi et ricebe, eume 3unu ßpiuoli, I,oria ',

I^umellini, 8»uli, 6riinaläi et alcune »Itre 8imile, cne !e äicte piax^e nnrniuano ä»

li coZnomi loro, üu e I» pia^^a Lpinula, la piaixa I,ori» etc. I^e äunne General- 25

meute 8ou zranäi 6i Ltatura, <li3po3te cli delli88imi äeuti et capeßli verainente

6' oro, ouuli porlano tal uÜ3«!olti et tali involti in cert» lngßia cne äicanu a83ai

l»ene, 8eux» veli in test» ne coprimento aleunu, 3»lvi coräoui et altri ornainenti

ä' oro, cne e38e I' U8»nn molto, oücti capeZIi quanäo non li lianno naturalmente

li tenßono po3ti^i et mentiti, U8»n<lo in <zuel!i o^ni loro äilißentia. 8u le 8pa!le 30

le inatrune portnno una 8tola c>uanto e lar^liu il talfect», 6i color nezro, elie batte

in sne »ä terra, et uuelle eue ßuaräano et portHnu äuolo le tsn^nno <li tela bianeli».

Vt inäubitatameute ne! eorpu 6e iliet» cita, non parlanäo äe la rivera, elie 8on

bructi38inie, 8e veääeno Zeneralinente le piü belle po«3iante et a^raciate äouue <le

Itali», oencnö in Laona ancue ee 8i»no alcuue belle; et zia uanno iueoniiueiato 35

nä Ia88are li babbiti 8oi et <zua8i uuiver3»!ineute ve3tino all» 8pnßnola et <le ozui

»Itra foßi» galante et Ia8civa. Il3ano 6e fare le veßlie p>ü tempi <le I' »nun iu

ca8a äe piü Zentiläonne, äove eoncorrouo niolti ^iovnni et ßiovene, et vi 3e 3ta

»ä piacere iu Lue a le cinizue et 8ei nore 6e nocte; ultra cbe ßeneralmeute le

äuune etiain <le iuvei'no pur cue nun piuva 8tanno ne le 3tr»te »ä quattro, aä 40

ciugus et 3ei, 8eeonäo ueeorre, raßionanäu tra «88e et ßiovaui <le !» cita, percne

con lore8tieri non vi 8e impaccino volentieri.

' cl. ll. vor,»,

5?»
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XIV. v» üenu» 6» poi pr»n80 8« »n6o »6 een» »6 Vot»ßio ', 6ist»uts XX mißl!» I

st 3S rstornö in uns »6 8»n ?iero 6s H»rsu» per ponerce in c»mino: st per vi»,

6ove 6i3eo8t»ti 6» I» m»rin» trov»imo in uns »6 Ui!»no piu 6i cinque p»Imi 6s

nev« st co3i sxc«33ivi tr«66i, eus ns »ßi»n»v»no Is 8o!s 6« li 8tiv»Ii » I« 8t»ffe,

5 6e mo6o eue nun ui po38e»mo e»v»re li pie6i, sr»uo <zu»otro o einous bor^bi, 6o

<zu»Ii 6oi us 30no äs 8piuoli. Nt in uns »6 lo pr«6ieto c»«t«l!o 6s Vot»ß!o, ens

non e Fl»u eo8», ei prs6ieto 3ignor Fovsrn»tors m»u6ö in»ut« »leuni 6s 8uoi ens

ne feruo bone 8p«8e. >Iigli» XX

XV. v» Vot»^io »6 een» in H.Isx»n6li» 6e I» ?»gli», cb« 30no XXIIII migli»;

IN et »6 XV inißli» 6» Vot»ßio s un» terr» 6ict» <3»i ', «ns e I' ultim» 6s 6enus8i,

c>u»Ie u p08t» in pi»no, non molto piccol», st b» il c»»t«IIo 8U !I mont« vicino »6

6oi tr»oti 6! m»uo; 6stt» terr» 8i ßu»r6» »83»i: «t per vi» 2ns Ili 3on molts

vülsete 6s 8p!no!i st 8imilmente in nne »6 ^Iex»n6ri» 6s li Li8eonti, 6s le <^n»Ii,

»ncbor» ebs »Icun» ns fu38S mur»t», Is e»3e ßensr»Imsnts 30n f»bric»ts 6> terr».

15 Nizli» XXIIII

H,I«x»n6r!» e ßr»n eit» pi»n». M» molto 6i38»bit»t» per lor p»rti st per e88ers

»tnt» 8»ecnei!2!»t» 6« poco tempo in ou» piü volte. Di3t»nte meio mißlio 6» I»

port» eue se intr» venen6c>3e 6» 6enu» e nu nume 6ieto Lormi»', <zu»le 6i ^usl

tempo con 6ilüeult» 8i ßu»^i»v» ; et in I» 6iet» port» b» un» c!t»t«I!» con lo83»t>

20 6' »cqn» cbe e »g»»i forte.

XVI. v» ^Iex»n6ri» 6o poi pr»n30 »6 een» in 0»8»Ie, cbs e 6i8t»nts XII mißli» :

et u«cito I» port» 30 p»88Ö per un bei ponts 6i pistr», ou»Ie s 30pr» il nums

l^nkre'; et 6»1I» 6el äicto poute ö un ßr»n6e et bello boißo, 6ovs e un» I»rßn»

8tr»t» <>i belli et 8uinptuo3i pnl»ili. ^6 «:iuo.us migli» 6» ^Iex»n6ri» e un loco

25 clie 8S oki»ni» il Lllstelleeto, et »6 6us traeti 6i b»Ie3tr» 6» czuello s un» bon»

terr» 6>ctn, 8»u 8»1v»tore eon uuo Zr»n norguo, deneue le e»8S 8i»no per I» insßior

p»rte I»vor»ts 6i terr». 8> l^uell» eoms »Icuns »Itre villeets sonno 6el >!I°°" 8ißuor

!n«rc>ie3e 6e Noulerrnr». XII

L»8»Ie e oit» p03t» in pi»uo, c>u»Ie 6i 8ito et inur» ons 3ono »88»i bens in-

30 te8i e lorti88im», neu fornit» 6s »rtsll»ri», orn»t» 6s belle p!»2?s et p»l»iii, lr»

ou»!i e «^uello 6el 6»inb«rn elie lu «»mersro 6s I» le. ms. 6i p»p» Innoosntio VIII,

»88»i Ken inte»o et molto >n»ßniu«o. lliot» eit» e tuet» 8ili«:»t», et Kenoliö per

S88ers il tuoto coperto 6i neve non pote»3e inolto 6sleot»rs, pur per I» lnrßliexi»

6« Is «tl»te et 8ito 6e I» eit» 8e mo8tr»v» e«8ere bell» et pi»eevo!s. Il!un8ißnor

35 no»tro ill'"" »lloßiü con e> presato 3iznor m»rcbe8s in e»8teIIo, l>u»Is e bell«, com-

mo6>88imo et forte. I,l! 8i «tscte 6oi ßiorui »6 pi»eere, 6ove 6»! prs6icto »ißnore,

cbs e zentilizzimo et 6>8po8to ßiov»ns 6» circb» XXXVI »uui, bsncbe per i! m»Is

8uo 6e le ß»inbe poeo 3l po33sxe fruire, et 6» ln ill"" »ißnor» 8u» con8orts lr»n-

ce»», «orell» 6e monsiznor 6i I,»nnon, qu»le s bell» et »zr»ci»t» molto, 8! bebb«

40 ßr»n cer»; et ver»mente ebe il predicto 8ißuor ill'°° ultr» me38er ^n6re» Oo«3»,

cbe u lor» 6»! ßreße, b» un» bell» fnnießli» st 6i molti Zentilbomini Ksne in

12 »L»»i /«/>» <n ?. — 13 <>« li Lizconti ?^ Ä« Lisconti X 1. — l!> Äi»»»b!t«t» X !; <z>»,»!»it» ?. —

l? in ^u» I>i in l» X I, — 22 <!i pi«t>-« ll I. — 2? I»?or»t» ^«»le i» r. — 3« i !>, «t N I. —

3» pr«5l>t<> ?! pr»<i«ot« X I. — Ü3 «t «««»» X l,

' Volt^ß^io. ^ <3»vi. ' Lormi6». ' l'llllnro.
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oräine, v»Ienti nuomini et 6» l»re nouore nä qunl8ivoßli» zrnu preneips. I^n e»3»

8t» rnolto neue näol>l>»tn, et ee 8« vive opu>enti38im»iuente. II 8t»to äi 3U» ill""

8ignori» (8eeunäo äieev»no) fruct» oräin»ri»mente 6» I,X" mili» äue»ti 1' »nun.

I,Ii 8s veääe I» üglio!» woßliere äel i!l-° 3ißnor ?eäerieo äe <3oni»ß» üßliulo äel

ill"° 8iInor in»rcne8e 61 ^l»utu», äs eircu» nove »uni, »83»i bell». Nt un» znlnnte 5

8t»II» moltu orn»t» äi Inolu et p»rt!menti, äove ernnu I/V" «»vnlli, et in äue nitre

8t»I!e ä» XXXV »Itri, I» mn^ior pnrte eoi3ieri l»cti et polletri äi gu»ctro in eiuque

»nni, »eeuine«, eort»läi, tri3oni, ßinecti et tureni.

XVIIII. vn 0»3»Ie 8e »näö »6 cen» »6 Vißeveno ^, ene 8on XX n>ißlin; et nä

IUI mizli» ä» L»8»Ie 8» pN83i> il ?o cun 8cui»f», <zu»Ie v» vieino I» ölet» eit» »ä 10

un» K»I«8tr»t», et »ä un nitro mißün piü II» 8« p»88» un' »Itr» volt» ?o pur eon

8eui»l», bencne per e38ere il port« n^i»n»tu per li exce88ivi lreääi de8«ßnc> p»8-

3»r!o »6 zu»2i» in oerto p»88<> änv« er» reeto il ßin^o. >ä VII mißli» 6» Vi^e-

veno trnv»imc> un» terr» äett» >lert«ro, ene e äel äuento äe Xilnnoi et per vi»

8on» »Icune villeete äi ßentiluomini, tr» qunli un» ni e äi 6»U»r»ni. IliZIi» XX 15

XX. v» Vizeveno, «zun!« e terr» äe> 8ißnc>re ^nunnne ^ncobc» l'rivulü« ', et li

tructn XX mili» äuenti I'nnuo, 8« »näü »6 een» in Nilnuo, ene 3on XX inißli».

Nt nä VII mißli» ä» Vißeveno e Li»ßrn83N ', »88»i dun» terr» pur äel äuento äe

Ailnuo. ^ä äuoi mißlin ä» Vißeveno 31 p»88Ö per 8cuinf» il l'liezin«. Nt ä» Li»-

ßr»8s» e un c»n»!e i»eto »ä lor^» Ken I»rßu, qu»Ie v» äe 6ireetur» üne »ä ^lil»uu, 20

«t an I' un» riv» et 6» I' »Itr» 8onu n»b!t»tiani »38»i i czuelic» eni»m»no n»vi!i<>, et

8e tir» ä»I 1'ne3ino XX mißli» äi8tnnte 6» I» preciict» terr» äe 8inßl»88»; beneue

in >lil»no 3« eenäuc» uu nitro onn»Ie ben zro88o <i»I I»ßno <Ie Lomo, 6» uu»ii

o»n»Ii u^ueli» ßr»n eit» reeeve ennimoäit» ßr»n6i38im». Nißli» XX

Non e38«n6n 8t»to l' intento mio äs f»re »nnet»mento äe le eit» et terre 6e 25

It»Ii», 8i l>ene li« 3eripto äi 6enu» Ionß»niente, per «33ere eit» non tnntn eou-

ver8»t» et molt« npp»rtnt» <I» I! con8tumi äe le »Itre, clirn äe >1il»un, ene Knven-

<IoI» cou3iäerut» nene <!i 8npr» il cnmpnnile 6el 6nmu, nun e »ä rnio ^uilitin meno

<li ?»ri8i mnxime 6i eircuito, II» un ßr»n 6nnio, et un Frnn cnstellu, et for8e i!

mnßiure non 8nlc> lle Itnli», elie e eerti33imc>, m» äi enriztinni, et per lortellexin 30

in pi»no 3enü» änbin I» piü forte ine uuumo l>i po38» irunßinnre, enn t»ute m»ne

<!i lo38i pieni <l' »cnu», niuinzlie gro88i88irne int«8e ßr»uäi33im»mente, eon molte

cnve et coutr»rnine. Illtr» il e»8te!Iu !,» In Nneeuettn et tnnto ben pruvvi»to äe

»rtellnri» et monitioni, eorue 3i e vi3to pnrticulnrmente, e38enäuve 3tnto il 8>ßnnre

un ßiorno convitnto nä prnn8o ä»I en8tel!»no. ene tuet« il re8to äe Itnli» nä rnio 35

Mäitiu non n»8tnrin l»rne un 8irnile in cento »nni. II c^unle qunnto piü »i e euu-

«iäernto et oeulntnmente vi3to, tnnt» mnßior eoler» et oäio exeitn eontr» clii 38

ne U8ci tor» et lo äunü in potere ä! I'r»nc«3i. In äietn eit» «e nllußiü in 8nneto ^n-

l I,V>» ?! I.» XI. — 7 s Äi <zu»tti-n » owqu« »nni X l. - I« vieino » l» liiet» cit» X l. —

ll pw in »» X >. — >2 l p»«»»l!o ?i p»»»<u-o X 1, — 16 Irivuli X I. — l« »ä äuni uii^Ii» X 1;

»ä un mißlio l>. — 2V »n« »<1 ?; in «n« »<z X 1. — 2« !>n ?i n»bd>» X I. — 32 ä' »c<zl>« X I. —

' Vizevnno.

' 6!»n ^»oopo l'rivullio, IlnrKßlnf von ViZevnno, zen. 1448, 1" ö. lleilemlier

1518, Vzl, Ifouvelle Liußrnpllie ßünernle Xl^,V 650 f.

' ^obi»teßr»88o.
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touiu, recevuti moito nonor»t»mente t»nto 3U» 8. il!"" com« tucto il r«3to d» In

non»te de dict» «cclesi» tr»te!!o di mon8>^nor r">" il c»rdin»I« l'rivul^o . <zu»1e i>

molto ßentil per8on». Vi 8i 3tecte X ßiorni, st ultr» eue d»I 6r»n (^udiero. d»I

»roive3covo di Uienu» et d» tueti 8iznori et ßeutünomini. el>i »6 que! tempo se

5 trovorno in >li!nno, 8u» 8. ill°" reeeppe vi8>t»tioni, Kanclieeti et nonori ßr»ndi3-

8imi, d» mon3iznor 111°°° de I,utrecll ^ener»ie ßodern»t«re del 8t»to di Ailnno et

di tucti pen8ion»rii del ü,e (Ü>ri»ti»ui«8in>« in It«Ii» 3> Iieliero ßr»ndi«3ime c»reile.

ot>3e<zuii, eontinu» vi^itntiune et dirno3tr»tione di 8umin» denivolenti», » peu-

ultimo di del p»rtire 6» 3U» 8. ill'"" tu l»et» un» zio3tr» nel I»lß>!« del c»8tel!c>,

10 dove lurno malte cnrrecte di doun«, et quell» <li meßlior mostr» eue di f»cti, percne

ßiu3ti»udo3e nd 8contro cou lerri mol»ti, nou 8olo nun ce lu de8»3tro et lerit»

»lcun», us dort» Iionor»t», m» I» m»^ior p»rte di c»v»Il>eri cne ßiu3tr»rno, per

e38erno »t»ti tiruneuli et novi »I exereicio. nun «e iucontr»ro. I^e dicte e»>-reet«

er»no pompo3i83ime, lornite uon 8ulo di br»ve et »dul>»ti83ime ßeutildoune. m»

15 »uclior» 6' uro et de coperte tuete u di 8et» di v»rii eulori u di oure»ti, tir»te d»

e»v»IIi lielli et 3fur8i»ti88imi. I,» «er» «u» 3. ill^ le uuo opulenti«8imu et nono-

r»ti««iino buneliecto in c»«» «u», dove couvenneru d» qu»r»ut» ßentildnnue, «i nou

uuiversulnientu ocüe, tucte pero »pp»rute rice!i»mente et Zrntiu30. ln lu mon»«terio

di 8»ut» »ni-i» äe le Ur»tie, qullle fn fl»otu 6lll 3i8nai- I,u6uvicu 85aiin, ns3.il dello

20 et bene n^tezo, tu vi«to nel refeetnrio lle li'ntii, clie 3»n äel oräiue <ii ^»u I)o-

minicn äe c>!i«elv»nt!Ä, un» renn picta »I muln 6» messer I^ulini'än Vinci, a,u»i

trnvniino in ^ml>c>08, clio « excelleutissinill, bcucüe incominei» »ä FU»8t»l8e, uou

30 «i per la nuin>6itk <!el muro c> per nitr» inl>6verteuti», I^i persongßF! 6i gueU»

8on äe nllturnle retracti <1e piii per3one äe I» corte et 6i Hliluuesi äi quel tempo,

25 äi vcr» 8t»tur». I.I! »nctie 3i veiiiie un» 3»«re8t!» riccüis^im» äe p»r»meuti är

t>urc»tu, s»cti pur 6»! preäicto signnr I^uäuvico äi uo, lue,

XXX, D» ^liiuno <1n poi pr»n«n «e »n6« » I» «ertuz» de ?»vi», 6>3t»nte XV

luizli», I» qu»Is luiclior» cl>e »un !>»o!i!» tnuto nuinero de u»t>itatiuni cc>me I» <3r»n

<^ert<>8» <^!ie e in llelpliinutn, e innltu p!ü >»e!I» et meßüore inte«», 8> de c!»u3tri

30 et 8t»neiu per mc>n»ci , rnnie per «eeulnri, et »Itre cumniodit» neee«3»rie. Do poi

oltr» <zu«3t« ii» un» 0l,'cle8i» i» piu I^oII», I» piu Iu«tr» et I» piü v»ßl>», clie Iinnizni«

vistn iu tuet« !1 vinßin, »i de! curpu de dict» ecclesi», dove 8nn c»3e »«8»i di m»r-

innre et <!i exeeüenti picture c:«u un puvimento Ke!Ii33imo, de co3e de »vorio,

inllxime I« cou» del »It»re m»!;>ure et dni v»8l t>en ßr»ndi cun un» inLnit» d<?

35 iutlißl! et liZure, deutru de li <>un!i «e ennsorvenu reüquie, cuiue di c»ppel!e, cue

tir»no zrnn numeru , quiinto ^ iunZu il corpu de I» ecelesi» , d» un I»to et d»

I' nitro, et n I» p»rte clie re«pc>ndenu deutro quell» 3on «errate del tuet« de terri»t«

de Fr«««» nctuno, con un med«8ino ordiue, Imv endo le porte clie p»«8»n<> d» I' nu»

»d I' »Itr» , «U3i den Knite de »Itnri , cune et «rn»m<?nti , eome «i»uo »ucuc>r viste

40 in uu»ll>ivnßli» pnrte; st in le dicte priine due cuppelle «i entr» d» le porte clie

re3pandeu<> n I» cruee clie e vicin» »I coro de dictn ecele8i». 1^» l»ccint» de I»

uu»Ie, clie nun e nncor tmit», i' tuet» di mnrmi neZri et di»nclii, con inolte tizure

di reiievo, tundi et uuntri di porüdi et 8erpentiui »88»i neu I»vor»ti. di modo cne

2 1ri^»!?.i >'!,-« >»»>» ft/>« <„ ?. — K>me>!«ct> ^»/,» in X I, — >4 >!i ?! <!» X I. — 18 »p-

»«llllt« ?! l«ri°»t« X I. — ä» serri»t« X I. — 38 ä» ft^tt ,» X I,
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per uu» l»cci»t» äs e«cle3i» e 8umptuo3i83iin». Xv»nte o,nell» e uu Ullln cortile,

in lo prinoipio äel ou»le 8on eert« 8t»ntie belle eon 3upportic»le Ken »Ito äove ü

l» purt» äs I' iutr»t» äel äeeto cortile, weit« orn»t» et 8uperb», llecto mou»3terio

lu luuä»to et äot»tu in septe inili» äue»ti p»rte per Ic» vieto äe inonnei et p»rte

per I» l»bric» et enge uece33»rie äe I» eccle8>» et elemo8ine »ä puveri, ä»l ex- 5

celleuti88iluo »ißnor 6»Ie»mu Viseonte äe le. ine., äuc» äe ^I!I»uo, il eorpo äel

on»Ie e 3epulto ue I» äect» eeelesi» in I» m»u äextr», prim» cbe »e iutr» uel

eboro, in uu «epulcliro in»rinnreu »33»! belle, 3opr» äove lui ö in relievo äi n»tur»Ie

«uu un» b»rbect» äi poeui83>ini pili longbi et ere8pi, äi moäu i! piü bix»rre3clio

potes«« pruäurre iu»i u»tur», et ß!» I' »ere äe äiet» st»tu» neu mnstr» cue äeeto 10

8ißnur p»83»88e XXX nnni. LI preäictu mun»3lerio per o38ernn »ument»te le

pU88exioni cue turuo I»3«»te ä»1 äect» äuc» per I» äote äi «zueile, äe presenti truet»

piü äe XVI inili» äuc»ti, et vi 3t»nnn mnlti mun»ci. Nißli» XV

Hit". D» I» certu3», äove 8e »llußiu cominoäi38im»inente et eou 8^»» c»re^e,

»e »näü poi pr»u8o »ä ?»vi», äi3t»nt« einczue mißli»; et iumeäi»te U8cenäu 6» «38» 15

8« intrü uel p»rcbo zr»näe et ä» guellu »I pieculo, per äove 8e c»v»leu iuliue »ä

?»vi» ; et bencbe äicti p»rcbi 8i»no in rnolt» ruin», non perü lncilinente äemo8tr»uo

e88eruo 8t»ti in »Itri tempi eo3e »88»i reg»Ii, V

?»vi» e ßr»n eit», po8t» in piano, cuine I» m»ßior parte äe le »Itre äi I>oin-

b»räi», b» uu bel c»3tello, uun zi» äi lurtem», m» äi cummoäi38imi et pompo8i83imi 20

ullogiumenti. In uu» pi»^x» »v»nte »I äomo, qu»Ie e multo piccolo, 8utterrnneo et

»curo, 3opr» uu pozio 0 nl>«e m»rmore» oen Invornt» e uu» »tutua äe metnllo 8u

uu eavallo, cue 8t» uel »ctu äi quellu äi 8»u .lolinnne I>ater»uo in Iloiu», nioltn

»uticu» et bell» in» piccul»; äic»no clie »Ii»8 äeet» 8t»tu» er» in Ii»veuu» et clie

in I'üvi» lu tr»n8port»t» per 6otui. 25

?er »v»nte uu» port» äe äiet» cit» eorre il 'lue«!««, »opr» ii «zunle e un

zr»u ponte äi pietre cuverto äe tecto. I^el couvento äi 8»ncto ^ußuztinu äentro

un» gr»n c»ppell» 0 3»cre3ti» e un» »reu» 0 8epu!curo m»rmoreo multu grnnäe,

<zu»le e äi»t»nte ä»I muru eiren» c>u»ctro p»Imi, et I» Flosse?!» 3u» e äi tre pieäi

con »88»i I»voro et iutiüit» äe fißure I»vornte äelicutissiinzrnente , et 30pr» tuctu 30

un» politeü» et lustru äi uuelli innrmi cbe p»88» ä» »i»l)»3tl!, äe inoä« clie nun e

»Icun in»e3tro moäeruo clie vi puZz» nriiv»re! et äecto 8epulcnro e teuuto ä» ex-

perti äe le piu belle co3e äe It»Ii», cbe äe ultr»nwnt»ni nun besnzu» p»rl»re, iiu-

peroebe «inellu nun 8e trnv» in e88», nun 8e oerclii nltruve, l?upr» il cuutnru, «Iie

»t» Ioc»tu äeutro certo nrclieeto, il v»cuo äel <zu»!e p»88» äu un» bl>u<!» et ä» 35

I' »Itr» äel äeeto «epulcliro , e il ßluriu80 8»netu äe relievo; nIeuni äic»no cbe il

eorpo 3uo 3!» in äeeto enut»ro, ultri äentru I' »It»re äel 8uceorpo « e»ppell» in volte clie

<> 3ucto il cliuru äe I» eccle»«» m»ßiure, q»»Ie «i 8erve per li lr»tri äe äect» reli^iune,

llenuro s15l!>>1.

I'". O» I?»vi» »e nnäü nä cen» nl llu^pitnlecto , äi«t»nte XX miZIi»; et »ä tre 49

niizli» ä» cznello »e p»88u uu portu äe un llunie , äeeto ^inbro ' per »ntiplir»8ini,

e33enäo turbiäi«3imu, ne multu lurZliu, I^ü 8e nnnuctu in uu iüu»«3ierio äel uräine

' l>»mbrn.

Lrläuüriing»!,!!, Liz ,u Il!>!ff!N»<l<sch, !V, t,H<s,, ^ — 13
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äi 8l>n Ilieronvmo, äs cbi s In äicto Ho8pit»Ieeto, äove 8i 8teete »83»i cominoä»-

mente. In lo äicto inon»8terio, eb' ö »«8»i bello, vi 8t»nno 6« molti lr»tri. Lt tr»

!s »ltre vi o un» 3t»nti» in czuntro, in I» o,u»Ie 3on n.u»etro o»iuere, un» per c»n-

ton«, eon 8uo retreeto, et nel m«22o re8t» un» 8»Ieot» erooi»t» eon tre len«8trs

5 l«rri»te et un» port» eon nun euppul» n l»ini» »ä 3pieoli in niello, et I« eroci äi

I»mi» »ä botte o 8e<zuit« »ä äoi 8ol»ri, ultr» le e»ntin« cbe »on tuet« in volt«

con o,u»ctru pi>»3tri ßro33i, 3opr» li c>u»Ii 3e po8»no le I»mie <!s tueti äoi äieti

8ol»ri ; äs I» uu»Ie 3t»nti» o p»lo2ioeto ei 8ignore ne pißliö moäellu. 8en2» il ^u»Ie

verä»ter»ineute per uu»1 3« vogli» »oour»t» äi3eripti«n« äifn>ili33im» cn3» e po88ers

10 »ä leetori äemo8tr»re I» eommoäit» et inzeu!o3o »rtitieio äi o^uello. XX

II. Dl» In Ilo3pitnleeta »ä cen» in dremou». cbe 8<m XX mi^I!» ; et »ä X inißli»

in ?icciebitone ', terr» äel 3iFnor l'beoäoro l^rivul^o, 8e p»83ö H^ää» eon 8«bi»f»,

äentro I» c>u»le tu l»et» un» eul»tioneet» äs eonteetioni per ine88er ^»oobo Oippell»

corti3»no rom»no, eui e äi äeet» terr», <zu»Ie per In äeeto Lume li v» iutorno e

15 forti«3im». XX

III. V» dremon», äove 8e »rrivü tnräo et 3i p»rti äi Kon» ni»tin», per il cne

nnn 3e ne puü ä»rs »Itr» rsl»tion« 8i non äi uu»nto 8e e»v»Icö per äentro, en« e

»58»i bell», et vi s unn turre »lti38im», 8« »näü »<I pr»u8o, un» oon el ve»covo

äe Hin», ebi veuue eon 8u» 8. ill"" ä» ÄIil»nu in 2ns »ä 2l»ntu», » I» l?i«v» äi

20 8»n >l»eomo cbe 3ono VIII niizli», et ä» II» »<I eeu» in Luixolo, cbe 3ono XVI

mißli»; in tucto XXIIII

In 2o22o!o, c>u»!o e un» vill» »pert», denene ee 8i»ne äi boui pulnlxi, et

m»xime Is 8t»uti« 6el c«3tello, äov« el 8izuore ?e6erico 6e 6on«»ß» vi 8t» com-

mo6i38!ni»ment» eon I» 3ißnor» äonn» ^o»nn» I7r8in» 8U» eou3orte et nept« äel

25 preclieto mon8i8nor no3tro ül"", 8e 6imorü un ßiorno integro; <iove ä» <3»lolo

venne I» 3i^nor» <Ü»mil!» 8orel!» 6el preäieto 8ißnor ?«äeri«o, <zu»le e eo3i ßentil

8ißuor» 6i3po8t», oell», virtuo8» et n>u3ion, come qu»l3ivoßli» »ltr» 6i I<umo»r6i»,

et Hu»n6o 6iee88e 8opr» tuete le »Itre, uon <liri» bu3«i».

V. D» Vo^^olo oon el 8i8nore ?e<lerieo, 8»» oon8orte et 8oreII» preoüete il 3i8»or

30 N03tro ill°"> 6o poi pr»n3o in c»rreet» »uäü »ä oen» in 6»2o!o, 6i8t»nte 8epte

inißli», äove er» m»<l»m» Hntoni» äel Lnlüo', 3oreII» äe I» 3ereni88im» »ißnor»

rezin» ^3»Ke!I» et ni»tre lle! 3ißnor l^uäovieo, 8ißnor ?eäer!co et 3ißnor kirrno

äe 6ouü»ß», et »nebe äe I» 3iznor» m»rel>e8» äi Lotonto' et äe l» 8ignor» eon-

te88» äe 6nÜ3»no^; et beuene il preäieto 3ißnor I,uäovieo lu88e in 0»8tel m»ziore,

Z5 cue n» nov»niente compr»to, lli in 6»i2olu er» I» mußlie et le üßliole, cn« 3on

belli38ime! et 1» ßr»näe, elie e uno exeellente et »zr»ti»to peno, ü Zi» n>»rit»t».

I,Ii 8e t»rä<> un» uoete con longni et belli b»Ili et c»re2ie »33»i. Nizli» VII

VI. v» <3»2olo äo poi pr»n3o 8« »uäü »ä eeu» in U»ntu», cbe 8on XII uiissli»?

et »ä un» tir»t» äi mnuo ä» <3»22olo, «be non e t»nto b»bit»tu come Lonolo, 8e

40 P»8«o per 3ebi»f» l' Oßlio 2ume cbe corre per »v»ute il e»3tello : mißli» XII

5 «uppul» >' N üupule ?. — !n nieiin I>; ne! m«lio HI. — s Willi» XI.— ? clieti I>: !i

äetti H I, — 10 leetori X I; !««««« I». — 12 IVivull, >' I, — 13 Oipp»»» r ,m l>5, «>«< nm «»«,»,-

Li»pp«Ü!> If I. — l« äi bona moiiinr!» X I, — 2N l ek» »unnn XVI mizli»! w tuet» XXlIII I>: rde

»on XVI, in w«to XXIIII A I. — 23 »t» ?! »»XI. — 25 «« I>: «« X l. — 40 «um« /««< ,'» I>.

riliißbettun«. l- v^ ^leb. 3t«r. ^»p. I 116,

llorote» 6onü»ß»: 8. ^rcb. «tor, Xnp. ». ». 0. < 8u3»nn» 6onl»ß»! 8. ebä.
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A»utu» e eit», cue nun 8olo quei cue »m»nv il 8tuäin puetien, per Ii»ver

proäuctn guel Fl»n poet», m» ogni 8pirto zentiie « uuli8»ti88iiun ol»8erv»rl», com-

menä»rl» et extollerl» in Nu« »I cielo, et in in»xime üo äeoito ßr»näe äe »m»rl»,

preäic»rl» et »neue vener»rl». I^e d»8t»näo le exißue lorxe äe I' inZegno mio

pen8»re, neu cne expriinere t»nte lnäe qu»nte eil» inerit»relide, äirö nreviniente, 5

el>e »ä ine pi»ce et content» nu»uto eit» äi I,omu»räi», äuve t»uti «treuui et

v»!orn8i e»pit»ni äi e»8» 6ou2»ß», änve »i veäenn t»nte Ii2»äre, nelle et virtuo3e

m»äonne, et priucip»linente I» iil"" et ex"" 8ignor» in»rene8»n», 6» I» nu»Ie d»8»n-

äoli 8ue m»ne revereutimente ine ne p»33N cou 8ilentiu, perene p»rl»r äi lei e co«»

piü cne num»nni äuve Nnulmente tuet» I» nooilit» et virtü äe It»Ii» 8i veäe uuit». 10

In brevi äuueüe coneluäerü cne e83euäo yuezt» cit» cireunä»t» tuet» ä» I»zno et

lunä»t» in »c<zu», äsntro nun vi 8« 8«nte ne vi 8e veäe »ltro (ver mirneuln äi

n»tur») elie änlce luucno, ünmme, ineenäiu et 8u»ve »räore. <^ui 8e »lloßiü in

c»8telln cou I» preäict» «ißuur» ill"", st vi 3« äeiuorü XX ßiorni cou le sollte

c»r«22e, n»IIi, feste et in coutinui pi»ceri. Ivi »neue 8e Zio8trü un ziorno, et per 15

In ill"" 8ißnor ?eäerico äe 6nn2»ß», tizliunl primozeuito äel exeellenti38iiua 8>znor

m»rcne8e, et per czuelli »Itri si^nnii et gentuilnmini beuelie ßinv»ni tu l»eto »88»i

bene et v»Iuro«»mente.

XXVI. I)» N»ntun eu» 8, ill'"' cnu I» m»ßior p»rte äe 3uni pnrti per »equ» (ene

li »Itri »ä eui pi»c<zue p»rterno ei äi in »nte per terr»), et I» 8«r» »ä uu» nor» äi 20

nncte 8e trovö ne I» inelit» eit» äe ?err»r», et in t»I ^orn»t» »e »»vigorno migli» I,"

D» ?err»rn, essenän et per 8e et per In v»Iore et gr»näe22» äel excelleutissimo

signor äuc» 8uo «ißnore et äel ill°"> e 1°°° c»räiu»Ie ä» IÜ3te 8uo lr»tello eit» nnti83im»

et l»mo8i«8im» , 8i »nclie per uon incoriere in r»ßinn»inento äe I» e»I»mit» et

miseii» äi quell» inkeliuisgim» reßin» l3»dell» ' et 8ni ill°°' sißnori üZIiuln et lißliole, 25

oue vi l»nnn inenl»to, nnn cere»rü l»rne p»rtieul»re äe8eriptioue , iiuenäu In pre-

»eute itiner»rio in ß88», äonäe »ä äe8eriver3e lu inoomineiato. D» II» ei 3ißuore,

äo poi 8t»tnvi XX äi eun pnä»8r», »e p»rti per Nein», äove per gr»ti» äi N, 8. I)in

cnn tuet» 1» eumitiv» iueolume et »uperstite »rrivn »Ili XVI äi iu»l2N äe UDXVIIIl,

I,» co!Np»ßni» äi mnn8>znnr ili'"" et r°>° suruu X ßentillininini «uni cou nun

K»l2oue per unn, tr» e,u»Ii lu ei vesenvo äe Hnzlone^, 8un meäieo, et il reverenän

lr» ^nit»»le I^Iousorio, »l>I»»te äi L»ni», magioränmu äi 8ii» 8. il!>""; äuni lnrrieri,

äuoi euci, un 8penäitore, nun interpetre, äuni p»rntrenieri et tre inuxsi äe 8t»!l»,

tucti »ä e»v»lli; qunli eonäucev»nn tre Uni rnxiiui »ä rn»uo per I» per3nn» äel 85

preäictn 8ißuur il!>°°, et äuni muli, 1' unn cnn I» 2»lubr» et eertn »rgeutn in äoi

8portnuecti, et I' »Itro cnn uun leetu?» in äuni l»räell«eti innito expeäit»meute, äe

lnoäu cne in tuetn cou le bestie »ä m»no er»mo per üue in ?r»u2» ä» XXXV c»-

v»Ienturei ä» II» cnn mu3ici et montier,, czunli conäu88e 8u» 8. ill°" in It»Ii» per

«uu 8ervitio et pi»cere, luiino piii äe XXXXV. t^uell» »nän 8einpre äi2»r2»t» et 40

6« !i I? l. — 32 i! revei-«n<i<> ft^tt <« I>. — 33 lorrioli K li loi-iiori ?. — 3? »puntunsüU !> 1. —

' >Vitne äe« Xüniß« ?eäerizo von Ke»pel.

' 8»nuto XXV 305 Zibt irrig äeu 14. A»r2 nu.

2 <3iov»nui Antonio Lcutti, 1511—1528 Li8cliol von H,uZIon»i vßl. 6»m3 850.
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m»i nel u»t>ito »uo, «i nun » I« 6ue eorte 6i li« Olltuolio« et 6el <üurizti»ni8«ini!n.

?erü 6i c»min<> t»nto «u» 3. ill°" «eine tneto il resto vestiv»mo «»i 6i res» »ircn»

l»»<:i»ti äs vsllutn nszro; et l»m«ßli vestiti 6el m«6e»mo oolnrs et lntzi» M»

»en^» l»«ee 6s vellutn.

5 D» )?err»l«, per tncto il tl»u»eur8<) 6el viaßio et »I retorno pur in 2ne » I»

6ect» oit» 8on s»v»Ic»ti q^uLetroeeuto «spinnt» sei inißli» it»1i»ni et äueento et

uns t»6e8eni, inten6v8e stilun c^uelli eue 8c>u l»eti per »e«iu», elie »6 r»gic»ne 6s

cin<^ue mili» itllliani 1' uno »nun inille et einczue. I^s leßn« eiuyneeentn «exllnt»

einque, <^u»Ii »6 tre mißli» it»Ii»ni 1' nun 8Ulumnuo inille et »sicsnto et cinlzue,

10 et in tuet» 6e inizü» it»Ii»ui vnßliou« 6ir« 3176

Dltr» lu onvnicllrs 6» Lnm» in ?eil»rn et retornlu'e, cüe 8<>n eiron»

migli» 400

?init» I» nreseute tl»n8eriptinue in Ueltset» per m« lloüo Hntsuio 6s Lsnti«

» 6'i 29 6s niLßßiu nsl »nu« 6e1 Lißnnrs NU,XXI.

r »«^ «<,««,'/ nov«««ntn nnv»nt» n I. — l« 31?« ? nus H<««, / 31«1 n l. — l! I« ?! il If I. —

l4 29 H« mü^ßio <!»» K«<»>» l„n />: Il 1: XXI H« »ß<>»t».



Wersonen- und Ortsregister.

Ua (Fluh) 68 118.

— Johann v. 115.

Aachen 13 22 53—56 58 109 f.

Aalst 65 117.

Abbeville 74 124.

Abbiategrasso 175.

Adorno Hieron. 172 173.

Adiian von Corneto, Kardinal 7.

Aigebelette 148.

Alassio 169.

Albanus. hl. 48.

Albenga 84 169.

Albertus Magnus 13 39 47 99 105.

Albinus. hl. 47 f 105.

Alesscmbria 174.

Alexander VI. 2 f 7 55 75 82 110 152.

Alfonso von Ferrara 4 f.

— de Manrique, Bischof von Corbova 58

112.

Amboise 13 71 79 142 f.

— George« I., d', Kardinal 75 f 127 130.

— George« II., Kardinal 75 128.

Ambras 31.

Amiens (als Diözese) 74 124.
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Vorwort.

Vorliegende Schrift erwuchs aus einer Dissertation, welche der Ver

fasser vor fast fünf Jahren zur Erlangung des Doktorgrades der philosophischen

Fakultät der t. k. Universität in Innsbruck überreichte.

Sollte möglicherweise eine der einschlägigen Neuerscheinungen leine Be

rücksichtigung mehr gefunden haben, so bittet der Autor mit dem Hinweise

auf die sehr lange Verzögerung der Drucklegung und seine Inanspruchnahme

durch die Aufgaben des Lehrberufes an einem immerhin etwas abgelegenen

Orte um gütige Nachsicht.

Der Gefertigte erachtet es als seine Pflicht, an dieser Stelle allen, welche

ihn in seiner Arbeit mit Rat und Tat unterstützten, hauptsächlich den Herren

Hofrat vi- Ludwig Pastor und Professor vr Emil v. Ottenthal, den

wärmsten Dank auszusprechen.

Besonderer Dank des Autors gebührt auch den Herren Beamten des

l. t. Statthaltereiarchios in Innsbruck, namentlich dem Herrn Direktor

Professor vr Michael Mayr und seinem lieben Freunde Privatdozent

vr Hermann Wopfner.

Dornbirn, im August 1905.

Ver Verfasser.





Inhalt.

Vorwort S. v.

Quellen und Literaturangabe S. ix.

Einleitung S. 1—7.

Verlauf und Ergebnisse des Nauernlrieges im Reiche und in Tirol; das tirolisch«

Ständewesen »l« Grund de« Unterschiedes 1—3. Entwicklungsgeschichte desselben

3—4. Maximilians Regierung in Tirol 5—7.

I. Der Generallandtag und der Landtag Tirols im Jahre 1518 8—15.

Der Generallandtag. Geldforberung Maximilians; Reformoorschläge der

Stände 8—9. Würdigung des Generallandtages. Rolle der Abgeordneten

Tirols. Dan! Maximilians an sie 10—11.

Der Tiroler Landtag zu Innsbruck 1518. Ratifilation der Beschlüsse

de« Generallandtag«« 11—12. Die Landschaft fordert eine Polizeiordmmg und

die Verbesserung des tirolischen Steuerwefens. Wahl des Landesausschusses

12—14. Landtage im Pusterlal. Tod und Bedeutung Maximilian« 14—15.

II. Die Landtage Tirols in den Jahren 1519 und 1520 16-39.

Übersichtlicher Ausblick 16—17. Unruhen nach dem Tod« Maximilian«. Berufung

des Landesausschusses 18.

Der Landtag des Jahres 1519. Anerkennung der Nachfolger und Bestellung

de« Regimentes durch die Landfchaft 19. Vorlehrungen gegen Feindesgefahr,

Abhilf« in oerfchiebenen Nefchwerden. Wahl zweier Landesausschüsse 20—22.

Gesandtschaften an die Nachbarstaaten 23.

Der Generallandtag aller österreichifchen Erbländer zu Brück a. d. M. Die inner«

Lage der Eibländer und Tirol« 24—25. Berufung des großen Ausschusses.

Fortdauer der Unruhen 26—27.

Der Erbhuldigungslandtag im Jahre 1520. Bestellung der Kommissäre.

Vorbereitungen durch den kleinen Ausschuß 27—28. Bewilligung de« Treu»

eides trotz der gereizten Stimmung der niederen Stände. Gegenforderungen

der Landschaft. Wahl eine« Landesausschusses 29—32. Ablegung der Huldi»

gung. Unruhen im Volle 33—35. Maßregeln des Regimentes. Berufung

des Landesausfchusse« 35—86. Dessen Beschluß, ein« Gesandtschaft an den Hof

abzusenden, wird vom Regiment« hintertrieben 36—37. Die Länberteilungen

zwischen Karl und Ferdinand 38—39.



vnl Inhalt.

III. Tie Wiilsamleit der Stände Tirols in den Jahren 1522 und 1523 40—65.

Kreistage in Innsbruck und Bozen gegen die Türlengefahr 40—41. Ausschieiben

eine« Landtage« auf den 15. September 1522. Vorberatung über die Verhand»

lungsgegenstände 42—43. Zurücknahme der Einberufung. Erbhuldigungslandtag

für das Pusteltal 44. Da« Luthertum in Tirol 45—<6.

DerLandtag desIahres 1523. Ankunft Ferdinands in Tirol. Der Landtag.

Gelbforderung des Fürsten 46—48. Nachgiebigkeit der Stände und deren Ur»

fachen 48—50. Forderungen der Landschaft 50—52. Erste Gegenantwort Ferdi»

nands. Eröffnungen über den Schuldenstanb Tirols; deren Zweck 52—53.

Haltung des Regimentes. Zweite Erwiderung der Landschaft 54—55. Zweite

Antwort dc« Fürsten. Ausbruch de« Zwistes mit dem Regimente 55—57.

Dritte Erwiderung der Stände 57—59. Dritte Antwort Ferdinands 59—60.

Letzte, vierte Erwiderung der Stände und Gegenantwort des Fürsten 60—61.

Abschied und Würdigung des Landtage« 61—62. Zerwürfnis zwischen Ferdi»

«and und dem Regimente i Sturz des letzteren, Einsetzung des Hofrales 63—65.

IV. Das Emporkommen der radikalen ßlemente in Tirol und der Fasten»

landtag des Jahres 1525 66—100.

Die innere Lage des Lande«. Wirkung der Steuerbewillignng und des

Regierungswechsel« 66—68. Versuch einer Münzreform 68—70. Maßregeln

de« Hofrates gegen das Luthertum fowie gegen die Äußerungen sittlicher Ver»

lommenheit. SelbstLndigleitstrieb des Volles 70—73. Streitigkeiten über die

Privilegienbestütigung und Weineinfuhr aus dem Territorium Trient 73—75.

Beginn der Gewaltakte 75—77.

Der Fastenlandtag des Jahres 1525. Ankunft Ferdinands in Tirol.

Steuerforderung und Reformanträge des Fürsten 77—80. Urfache der neuer»

ding« gesteigerten fürstlichen Ansprüche 81. Die erste Erwiderung der Stände;

deren Würdigung 82—87. Gegenantwort Ferdinand« 87—90. Zweite Er»

widerung der Landschaft 91—92. Zweite Antwort Ferdinands 92—94. Dritte,

letzte Erwiderung der Stände 94—95. Entfchlusz Ferdinands und der Land»

tagsabfchied 96—98. Beurteilung dieses Landtage« und der hier behandelten

Periode tirolischer Geschichte 98—100.

Anhang 101—119.

Erster Exkurs, Die Anlage der außerordentlichen Steuer des

Jahre» 1523 und ihr Eingang 101—110.

Neue Gütereinschätzung in Tirol 101—102. Instruktion für die Kommissäre 103.

Streit über deren Besoldung; Sistierung der Gütereinschätzung 104—105. Stim»

mung des Volles 105—106. Maßregeln einer Kreisverfammlung in Bozen

107—108. Die Ergebnisse dieser und späterer Steuerbewilligungen 108 — 110.

Zweiter Exkurs. Die Landtage des Pustertals 110—115.

Nltenbeilage 113—115.

Dritter Exkurs. Kritil der Quellen 116—119.

Personenregister 121—122.

Ortsregister 123—124.



Quellen» und Literaturangabe.

A b l e i S., Die Organisation bei Centralverwaltung unter Maximilian. Leipzig 1886.

Angerer vonAngersburg, Hoch Stufst Briznei-Neustüfft und deren benach.

barthen «rthen sonderbare Zuefahl und Begebenheiten von anno 1507 bis inclu»

fioe anno 1525: Programm des l. l. Gymnasium« Nrizen. 1862.

Naumann Fr, L., Alten zur Geschichte des deutschen Bauernkriege« in Oberschwaben.

Freiburg 1877.

Baumgaiten H.. Geschichte Karls V. Bd I und II. Stuttgart 1885 f.

Ders , Differenzen zwischen Karl und seinem Bruder Ferdinand: Deutsche Zeitschrift

für Geschichtswissenschaft II. Bb, 2. Abt. Freiburg 1889.

Veyträge zur Geschichte und Literatur. Bd V. München 1805.

Brandts Ialob Andrii Freiherr v., Die Geschichte der Landeshauptleute von

Tirol. Innsbruck 1850.

Nucholtz F, B., Geschichte der Regierung Ferdinands des Eisten. Bd I. VIII u. IX.

Wien 1888.

Burglechner M,, Tirolischer Adler. 1619. Manuskript im Ferdinande«»!.

Deutsche Reichstagsalten. Jüngere Reihe. Bb I. Bearbeitet von Aug. Kluckh oh n.

Herausgegeben durch die histor. Kommission der lönigl. bahr. Akademie der Wissen»

schaften. Gotha 1893.

Egger I. . Geschichte Tirol« von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit. Bd II.

Innsbruck 1876.

Fellner Th. , Zur Geschichte der österreichischen Zentralvermaltung : Mitteilungen

de« Institute« für österr. Geschichtsforschung. Bd VIII. Innsbruck 1887.

Hirn I., Die Tiroler Landtage zur Zeit der großen Bauernbemegung : Abhandlungen

au« dem Iahrbuche der Leogesellschaft. Wien 1893.

Höfler C., Zur Kritil und Quellenlunde der eisten Regierungsjahre Kaiser Karl« V.:

Denlschriften der Wiener Akademie. Bd XXVIII. 1878.

(H o r m a y r), Ständische Verfassungen in Tirol, Vorarlberg und Schwäbifch°Öfterreich :

Historisch-statistisches Archiv für Süddeutfchland I. Frankfurt und Leipzig 1807.

Huber A.. Geschichte Österreich«. Bd II, III und IV. Gotha 1885 ff.

Ders. , Studien über die finanziellen Verhältnisse Österreich« unter Ferdinand I,:

Mitteilungen des Institut« für osteri. Geschichtsforschung. IV. Gig.'Nd. 1893.

Jäger A., Geschichte der landständifchen Verfassung Tirol«. 2 Bde. Innsbruck 1881 f.

Janssen I. , Geschichte des deutschen Volles seit dem Ausgange des Mittelalters.

Bd I und II i?-i». Besorgt von L. Pastor. Freiburg 1897.

Jörg I. E., Deutschland in der Revolutionsperiode von 1522—1526: Au« den diplo»

malischen Correspondenzen und Originalacten bayrischer Archive. Freiburg 1851,



X Quellen» und Liteillturangabe.

Isser von GaubententhurmM. , Beitrag zur Schwazer Beigwerlsgeschichte :

Ferdinandeumszeitschrift 3. Folge. 37. Heft. 1893.

Kein Th.< Zur Geschichte der Volksbewegungen in Tirol: Archiv für Geschichte und

Altertumskunde Tirol«. Heft II. Innsbruck 1865.

Kinl R. , Akademische Vorlesungen über die Geschichte Tirol« bis zur Vereinigung

mit Österreich. Innsbruck 1850.

KirchmailvonRagnGeorg, Denkwürdigkeiten seiner Zeit 1519—1553. heraus»

gegeben von Th. G. Karajan: Pontes rsrum Hnstriacai-um. ßcrivwreg I.

Wien 1855. 417 ff.

Kogler F., Das landesfürftliche Steuerwesen in Tirol bis zum Ausgange des Mittel»

alters. I. Teil : Die ordentlichen landesfürstlichen Steuern : Archiv für österr. Ge»

schichte XO. 2. Hälfte. Wien 1901. 421 ff.

Kraus V. v., Zur Gefchichte Österreich« unter Ferdinand I. 1519—1522. Ein Bild

ständischer Parteikämpfe. Wien 1877.

Krone« Fr. v., Handbuch der Geschichte Österreichs. Nd II und III. Berlin 1877 f.

Lamprecht K., Deutsche Geschichte. Bb V. Berlin 1894 ff.

Luschin von Ebengreuth A., Österreichische Reichsgeschichte. Bamberg 1896.

Mahr M.. Der Generallanbtag der österreichischen CrblLnber zu Augsburg: Ferdi»

nandeumszeitschrift 3. Folge. 38. hft. 1894.

Orglei Fl. P, , Leonhard Colonna, Freiherr von Völ«, Landeshauptmann an der

Ltsch und Burggraf von Tirol 1498—1530: Gymnasialprogiamm Bozen 1858, 59.

?ineio 6i»no ?irro, ^nuali overo elironiens äi l'rsiita. 1'rent« 1648.

Primisser G., Tirolische Chronik 1500—1777. Manuskript im Ferdinandeum.

Rllpp I., Über das vaterländische Statutenwesen : Ferbinandeumszeitschrift III (182?)

und V (1829).

Rapp L., Die Statuten der ältesten bekannten Synode von Brixen im Jahre 1511:

Ferdinandeumszeitfchiift 3. Folge. 22. hft. 1878.

Kesoü ^. , vooumsnt» ui»l«rin« Intiesnsi». Manuflript im fürstbischöfl. Priester»

feminar zu Brizen.

Rosenthal, Die Nehöibenorganifation Kaiser Ferdinands I. : Archiv für österreichisch«

Geschichte. Bd I.XIX.

Ruf Seb.. vr Ialob Strauß und vr Urban Regius: Archiv für Geschichte und

Altertumskunde Tirol« II. 1865.

8»nuto N»rino, I äinrü. herausgeg. von Fred. Stefani Guglielmo

Berchet und Nicolo Barozzi. Bd XXV—XXXI. Venedig 1889 ff.

Sartori'Montecroce A., Beiträge zur österreichischen Reichs» und Rechtsgeschichte.

I. Die Reception der fremden Rechte in Tirol und die Tiroler Landesordnungen.

Innsbruck 1895. II. Gefchichte de« landschaftlichen Lteuerwefens in Tirol.

Ebd. 1902.

Schweyger Fr.. Chronik der Stadt Hall, 1503—1570. herausgeg. von David

Schönheit. Innsbruck 1867.

S i n n a ch e r F r. A., Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen

in Tirol. Nd VII. Brizen 1830.

Sperge« I. v., Tyrolifche Nergwerlsgeschichte. Wien 1765.

T h a l e r I., Geschichte Tirols von der Urzeit bis auf unsere Tage. Innsbruck 1854.

Turba G., Geschichte de« Thronfolgerechte« in allen habsburgifchen Ländern bi« zur

pragmatischen Sanktion Kaiser Karl« VI., 1156—1732. Wien 1903.



Quellen« und Literaturangabe. «

U l m a n n H., Kaiser Maximilian I. Auf urkundlicher Grundlage dargestellt. 2 Vbe.

Stuttgart 1891.

Waldner, vr Jakob Strauß in Hall und seine Predigt am grünen Donnerstage:

Ferdinandeumszeitschrift 3. Folge. 26. Hft. 1882.

Wolf A., Geschichtliche Bilder aus Österreich. Vd I: Au« dem Zeitalter der Refor»

mation. Wien 1878.

Wopfner H., Der Innsbruckei Landtag vom 12. Juni bis 21. Juli 1525: Ferdi»

nandeumszeitschrift 3. Folge, 44. Hft. 1900.

Z e i b i g h. I., Der Ausschuhlandtag der gesamten österreichischen Erblande zu Jims»

brück 1518 : Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Vd XIII. 1854.

Z oller Fr. K., Geschichte und Denkwürdigkeiten der Stadt Innsbruck und der um»

liegenden Gegend. Innsbruck 1816.

In ausgiebiger Weise wurden die im Innsbrucker l. l. Statthalter«» und Land»

schafts-Archive befindlichen Alten, die Materialiensammlung Liblintliee» 1'irolsn«!»

vir>»u!i»rm im Ferdinandeum, sowie die von A. I ä g e r zur Fortsetzung seines Wertes

„Geschichte der landstänbischen Verfassung Tirols" gesammelten Auszüge verwendet.

Da« Verhältnis sowie die Bedeutung der Quellen, welche dieser Arbeit zu Grunde

liegen, soll im dritten Exkurse in Kürze erörtert weiden.

Um die Zitate zu vereinfachen, mögen bei Verweifung auf Archivalien folgende

Abkürzungen Verwendung finden:

St. A. — l. l. St»tthalteiei»Archiv in Innsbruck.

Ambr. — Ambrafiana.

N. T. ^ Buch Tirol.

C. D. — Causa Domini.

L. u. N. — Empieten und Bevelch.

G. v. H. — Geschäft vom Hof.

L. A. — Landtagsalten.

Mise. — Miscellanea.

Misftven — Misfiven an Kaiser Karlen und ettlich Herren an ihrer Majestät

Hof ausgangen.

V. u. a. F. D. — von und an fürstliche Durchlaucht.

v. d. lgl. M. — von der königlichen Majestät.

l. M. — kaiserliche Majestät.

e. f. G. — euer fürstlich Gnaden.

Lfch. A. ^ Landschaftliche« Archiv in Innsbruck.

F. Dip. — Ferdinandeum. UiKIwtbee» lirolensig vip»uli»u».





Einleitung.

Eine der traurigsten Perioden deutscher Geschichte ist der Bauernkrieg.

Unabweisbar hatten sich die neuen Ideen nicht allein auf religiösem, sondern

fast dringender noch auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiete geltend gemacht.

An fremder Hilfe verzweifelnd, gehetzt und geführt durch Proletarier des geist

lichen, adeligen und bäuerlichen Standes, hatten die Bauern, die das „neue

Evangelium" mit noch größerem Hasse gegen die alten Einrichtungen erfüllte,

eine gewaltsame Lösung dieser Fragen in kommunistischem Sinne unternommen.

In den Plänen der Bauern hatten sich, wie bei fast allen Neuerungsverfuchen,

fehl berechtigte Forderungen mit extremen, undurchführbaren Ansprüchen gepaart.

Diese demokratische Richtung der neuen Bewegung hatte für den konser

vativen Feudalstaat des Mittelalters allerdings einen sehr gefährlichen Cha

rakter angenommen und bot der Landesherrlichteit den Anlaß, berechtigte und

utopische Forderungen ohne Unterschied im Blute der gewalttätigen Reform

männer zu ersticken.

Janssen hat in seiner „Geschichte des deutschen Voltes seit dem Aus

gange des Mittelalters" eine Zusammenstellung jener Faktoren geboten, welche

die revolutionären Ideen zur Reife brachten; da sein Wert die sozial-wirt

schaftliche Lage aller Stände ganz Deutschlands umfaßt, konnte er notgedrungen

nur die allgemeinen Ergebnisse berücksichtigen ; er mutzte es der Lokalforschung

überlassen, die Eigentümlichkeiten der Ursachen und des Verlaufes dieser stürmischen

Epoche in den einzelnen Ländern darzustellen. Einen Beitrag dieser Art möge

vorliegende Arbeit bieten. Die eigenartigen Verhältnisse Tirols begründen es,

daß derselbe nicht im Gewände einer Wirtschaftsgeschichte auftritt, sondern

durch die Schilderung der Landtage Tirols vor dem Ausbruche des Bauern

krieges einige der verschiedenen Ursachen desselben darzustellen versucht.

Auch in Tirol hatte sich die herrschende Unzufriedenheit über die Miß

brauche auf politischem und wirtschaftlichem Gebiete fchon vor dem Bauern

kriege in einzelnen Gewaltakten geäußert; der Aufstand im Algäu entfachte

dann die offene, allgemeine Empörung. Während jedoch in Süd- und Mittel

deutschland diese Bewegung mit der völligen Vernichtung der Rebellen endete
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und nur zu dem einen Resultate, zu einem weiteren Fortschritte in der Ent

wicklung der absolutistischen Landeshoheit führte, von der ersehnten Reform

hingegen leine Rede mehr war, hatte der Bauernaufstand in Tirol, ob

gleich er mit ähnlichen Gewalttaten begann, einen viel ruhigeren Verlauf und

wesentlich andere Ergebnisse; hier endete er mit einer Schlappe der Landes-

herrlichkeit, mit einer allerdings nicht überall andauernden Hebung der sozialen

und wirtschaftlichen Lage der Bauern. Nur die Cigenartigteit der ständischen

Verfassung Tirols kann diesen auffallenden Unterschied erklären; nicht auf

dem Schlachtfelde, fondern in der Landstube wurden hier die schweren Kämpfe

ausgetragen; denn in ihr hatte nicht allein das feudale Element, Geistlichkeit

und Adel sowie das geldlräftige Bürgertum, sondern auch der Großteil der

Untertanen, die freien Bauern, Sitz und Stimme. Zwar wurden auch in

den übrigen Habsburgischen Erblanden die Vertreter der steuerergiebigen Städte

neben der Geistlichkeit und dem Adel zu den Landtagen beigezogen ; sie konnten

sich jedoch in ihrer Minderzahl wohl nie als ausschlaggebende Macht fühlen.

Anders lagen die Verhältnisse in Tirol. Hier hatten die zwei niederen Stände,

Bürger und Bauern, nicht allein in der Zahl der Abgeordneten völlige Eben

bürtigkeit errungen, fondern auch durch eine lange, schicksalsreiche Entwicklungs

periode die volle politische Schulung erlangt.

In allen Fragen, welche die Untertanen berührten, galt es nun die Be

ziehungen des Landes zu andern Mächten zu regeln oder im Lande selbst

Ordnung und Recht zu schaffen, hatte die Regierung, ja der Landesfürst selbst

die Interessen der Untertanen verletzt, war die Stündeversammluug, deren

Macht an der Wende zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit den Höhepunkt

erreicht hatte, die letzte aber bedeutungsvollste Instanz, welche landesfürst

liche Gesetzesanträge annehmen, ablehnen oder modifizieren, eigene Vorschläge

eröffnen, Beschwerde führen und durch das stets wirksame Mittel des Steuer-

und Truppenbewilligungsrechtes mit Nachdruck die eigenen Interessen verfechten

konntet Die Zusammensetzung der Landschaft zwang zu einer energischen

Vertretung der Rechte der zwei niederen Stande gegen die Ansprüche des

Adels und der Geistlichkeit; denn elfteren tonnte nicht einfach befohlen, viel

mehr mußten die vorhandenen Gegensätze durch beiderseitige Nachgiebigkeit

überbrückt werden, während anderwärts die Fiktion bestand, daß die Interessen

des armen Mannes durch dessen Grundherrn wahrzunehmen seiend

' „Und wo am landsfürst etwas feirers von ine» (den Untertanen) haben will,

das mues begert und bei inen mit gueten willen erlangt werben": St. A. V, u. a, F. T>.

1522— 1522 f, 314 f. Vgl. auch Kogler, Na« landesfinstl. Steuerwesen in Tirol.

I. Teil. Die orbentl. landesfüistl. Steuern im Archiv f. östeir. Gesch, XC 451.

° Luschin. Öfterr, Reichsgesch. 162.

530
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Die Landtage jener Jahre zu schildern, welche eine der unruhigsten Pe

rioden tirolischer Geschichte eröffneten, ist der Zweck vorliegender Arbeit. Wie

bereits bemerlt wurde, soll hierdurch unsere Kenntnis der Zustände Tirols

in jener Zeit erweitert, das Reformwerk, dessen Durchführung die Stände

selbst wiederholt versuchten, erörtert, überhaupt eine Schilderung der treibenden

Motive des damaligen — es sei der Ausdruck gestaltet — parlamentarischen

Lebens geboten weiden.

Es wird gewiß das Verständnis dieser Arbeit erleichtern, wenn wir vorerst

die Entwicklung des eigenartigen tirolischen Ständewesens zu skizzieren versuchen.

Nicht durch den freien Entschluß des Herrschers, welcher seine Macht

mit den Untertanen teilte wie der moderne Konstitutionalismus, sondern un

abhängig vom Landesfürsten, oft sogar in direktem Gegensatz zu ihm, ent

wickelte sich das Ständewesen Tirols zu einer Macht, welche sich in ihrem

Höhepunkte dem Fürsten gegenüber nicht als untergeordnet, sondern zum

mindesten als gleichgestellt fühltet

Dasselbe Reichsgesetz vom 1. Mai 1231, welches die Landeshoheit rechtlich

begründete, schuf ihr dadurch ein Gegengewicht, daß es den Hochadel zur

Teilnahme an der Landesregierung berechtigte 2. Auch die hohe Geistlichkeit

tritt bald hernach als Landstand auf. Unter heftigem Widerstände des Hoch

adels erringt allmählich auch der Dienstadel, die Ministerialen, ständifche Gleich

berechtigung, ja er verschmilzt schließlich mit ersterem zu einem Stande. Zu

letzt erwerben auch die wehrhaften und geldkräftigen Bürger Sitz und Stimme

unter den Landstünden d

Von diefem Schema weicht die Entwicklung des tirolischen Ständewesens

wesentlich ab. Gleichzeitig oder vielleicht noch etwas später wie in den

übrigen österreichischen Erblündern erlaugten auch in Tirol Hochadel, Mini

sterialen und Städte ständische Rechte; doch verhältnismäßig erst spät, etwa

um die Mitte des 15. Jahrhunderts, erscheinen auch die Prälaleu Tirols

als Landstand d Früher als die Geistlichkeit, schon am Beginne des 15. Jahr

hunderts, treffen wir die Hauptmasse der Bevölteruug, die dank der günstigen

Leiheformen ihre Freiheit bewahrt und auch die einst Unfreien in ihrer sozialen

Stellung zu sich emporgezogen hatten °, die Bauern, als „Gerichte" in der

Landstube vertretend

' Ebd. 160.

- . . . ut ne^ue I>i'ineipo» neczul! »lii Huilibot cunztitutione» ve! nov» iur»

sneere po«üint, nisi meliui-um et mniui'um terrne enn8en5U3 primitu» IinKsntui-.

>Iuu. Utzi-m. bist. toi. I.I1 2. 283. ' Lu sch i u a. a, O. 162. < Ebb. 170 f.

^ Wopsner, Beiträge zur Geschichte der freien bäuerlichen Erbleihe Deutsch»

liillls im Mittelalter 160 ff, in Viertes Untersuchungen zur deutschen Staats- und

Rechtsgeschichte. 67. hft.

« A. Jäger, Gesch. der landstünd. Verfassung Tirols II, 1. Tl, 326,

5»! ^
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Der Rückgang im Erträgnisse des landesfürstlichen Grundbesitzes, die

gesteigerten Kosten der Landesverwaltung und des Hofhaltes zwangen die

Landesherren, sich durch „Beeden" neue Einkommensquellen zu erschließen;

das Recht der Steuerbewilligung wurde und blieb die Realgrundlage der

ständischen Macht. In den Hoftagen wurden von den Bischöfen und Grafen

zu diefem Zwecke gewöhnlich Herren und Dienstmannen, in einzelnen Fällen

aber auch Bürger und Bauern beigezogen ^.

Die finanzielle Mißwirtschaft des Königs Heinrich 2 (1311—1335). die

intrigenreiche Werbung um dessen Erbe durch die drei rivalisierenden Häuser

Luxemburg, Wittelsbach und Habsburg steigerte den Einfluß des Adels, hob

jedoch auch die Bedeutung der Städte 2. Die Politik der Habsburger, welche

infolge der Übergriffe des Adels Bürger und Bauern begünstigte <, die

Reibungen und Erbschaftsstreitigkeiten unter den habsburgischen Brüdern und

Verwandten brachten die Städte endgültig in den Kreis der Landstände,

steigerten aber auch die Bedeutung der Bauern 2. Nachdem neue Adelsmif-

stände niedergeworfen waren, wozu die Bauern dem Fürsten treulich Beistand

geleistet hatten, sahen sich die zwei rivalisierenden Brüder Ernst und Friedrich

veranlaßt, auch diese in die Landstube zu berufen, da zudem infolge der

Kriege mit den Eidgenossen die dort herrschenden demokratischen Einrichtungen

auch in Tirol bekannt, ja sogar vielfach Gegenstand revolutionärer Bestrebungen

geworden waren. Unter der Regierung Friedrichs mit der leeren Tasche

(1406—1439) wurden die ständischen Rechte der Bauern endgültig festgelegt^.

Der heftige Streit der tirolischen Landschaft mit Friedrich III. um die

Auslieferung des jungen Landesfürsten Sigmund, der tirchenpolitische Kampf

des letzteren mit dem Bischof von Briren, Nikolaus von Eusa, hatte wahr

scheinlich zur Folge, daß auch die hohe Geistlichkeit Tirols zu den Stände

versammlungen beigezogen wurde. Es war wohl die Erinnerung an die

ehemaligen Besitzverhältnisse, der Gedanke an die reichsfreie Stellung, welcher

die zwei Landesbischöfe bisher von der Teilnahme an den Landtagen ab

gehalten hatte. Unter Sigmund dem Münzreichen (1439—1490) gewinnt

die Ständemacht ihren Höhepunkt. Nicht nur der schwache Landesfürft, selbst

der in seinen Ansprüchen so zähe Kaiser Friedrich III. mußte sich den For

derungen der Landschaft fügen; ihr Einfluß erstreckte sich auf jedes Gebici

der Landesverwaltung.

' Jäger, Gesch. der landständ. Verf. Tirols II, 1. Tl. 5 ff. Luschin, Osten,

»leichsgesch. 162

- Kinl, Alad. Vorl. über die Gesch. Tirols bis zur Vereinigung niil Österreich

395 ff. Jäger a. n. O. 21 ff.

' Ebd. 37 f 54. ' Ebd. 145 ff. ° Ebd. 221 232 ff.

> Ebb. 238 344.



Einleitung, 5

Mit dem Regierungsantritte Maximilians (1490) beginnt für das Stände

wesen Tirols eine neue Epoche. Das Organisationstalent des Kaisers bot

der Landschaft wenig Gelegenheit, ihre Macht durch selbständige Schöpfungen

auf dem Gebiete der Gesetzgebung, der politischen und militärischen Landes-

verwaltung zu betätigen, welche sie unter früheren Landesfürsten so oft in

ihre Hand genommen hatte i. Als Kaiser, als Herr aller österreichischen Erb-

länder stand Maximilian den Ständen Tirols auch selbständiger gegenüber

als seine Vorfahren 2. Er eröffnete seine Regierung in Tirol, indem er zwei

Zentralbehörden schuft, welche bisher gefehlt hatten, das Regiment und die

Kammer; elfterem wurde die politische und justizielle Verwaltung des Landes,

letzterer die Finanzgebarung übertragen. Die Errichtung des Regimentes und

dessen weitere Ausbildung im Jahre 1499 wurde dadurch bedeutungsvoll,

daß durch diese Behörde, welche im Gegensatze zur Ständemacht geschaffen

worden war 4, auch in Tirol trotz des heftigsten Widerspruches der Landschaft

das römische Recht allmählich Eingang fand, das sowohl für die Entwicklung

der Landeshoheit geeigneter war, als auch durch seinen einheitlichen Charakter

die Unterschiede der so verschiedenartigen Erbländer verwischte °.

In Eintracht mit den Ständen und mit ihrem Rate « schuf Maximilian

eine Polizeiordnung und regelte die politische Lcmdesverwaltung. Wir können

die von ihm erlassenen Gesetze füglich als die erste tirolische Landesordnung

bezeichnen 7. Mehrere Versuche des Kaisers, auch ein bürgerliches Gesetzbuch

in Tirol einzuführen, scheiterten am Widerspruche der Stände, welche den

Einfluß des römischen Rechtes begreiflicherweise scheuten s.

Die unstäte, unglückliche äußere Politik Maximilians forderte große

Opfer an Mannschaft und Geld, welche größtenteils Tirol zu tragen hatte,

da es dem Kriegsschauplätze am nächsten lag. Dieser Umstand führte zur

Regelung der Steuerverfassung und des Landesverteidigungswesens durch das

Landlibell des Jahres 1511, das wenigstens in den Grundzügen jahr

hundertelang in Geltung blieb.

' Adler, Die Organisation der Centraluerwaltung unter Maximilian 322 ff.

° Egg er, Geschichte Tirols II 64,

' Luschin a. a, O. 266. Vgl. ferner Adler a. a. O. 330 ff 381 ff. Fellner,

Zur Gesch. der osteir. ZentralUerwaltung 280 ff.

< Adler a. o. O. 330 f. Fellner a. n. 0. 259 f.

^ Zart ori, Veitr. zur osterr, Reichs» und Rechlsgesch. I. Die Rezeption der

fremden Rechte in Tirol und die Tiroler Landesordnungen 2 8 f. Vgl, Janssen-

P a st ° r , Gesch. des deutschen Voltes I 552 f 578 f.

" Jäger a. a. O. II, 2. Tl, 386.

' Sartori a, a, O. I 2.

^ Rapft, Über da« vaterländische Statutenwesen: Ferbinandeumszeitschrift V

(1829) 24.
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6 Einleitung,

Für jede Vevölteiuugsklasse ward dos Truppenkontingent bestimmt,

welches sie im Falle eines Aufgebotes zu stellen hotte ; in Anlehnung an die

Wehroerfassung wurde die entfallende Quote der außerordentlichen Steuern

festgesetzt. Nicht nur der Grundbesitz , sondern auch das Einkommen an

Renten und Zinsen wurde bereits als steuerpflichtiges Vermögen angesehen.

Bei einem Gesamtaufgebote von 5000 Mann stellten die Geistlichkeit und der

Adel Tirols zusammen 1800 Fußknechte, die Städte und Gerichte 2400.

das Puftertal 500 und die drei unter Maximilian erworbenen Herrschaften

des Unterinntals, Rattenberg, Kufstein und Kitzbühel 300.

Den immer steigenden Anforderungen des Kaisers gegenüber äußerten

die Stände ihre Friedenssehnsucht dadurch, daß sie die von ihm begehrten

Hilfsgelder stetig verkürzten; ja im Jahre 1516 wurde dem sonst so be

liebten Kaiser jede Unterstützung verweigert.

Bei allen Landtagsverhandlungen begegnen wir aber auch den bittersten

Klagen der Stände darüber, daß ihre Bitten um Abhilfe in den vielen Ve>

schwerden noch nie Erholung gefunden hätten^; es wurde sogar gedroht,

die Landschaft werde eine weitere Vernachlässigung ihrer Forderungen mit

Einstellung der Steuerleistung beantwortend Vertröstende Zusagen des Kaiser-

waren das einzige Ergebnis ihrer Vorstellungen.

Der Friedensschluß mit Venedig und Frankreich zu Brüssel (Dez. 1516)

ermöglichte es dem Kaiser, au die von den Untertanen längst ersehnte Reform

der inneren Zustände seiner Länder zu gehen; jetzt fand auch die Landschaft

ein fruchtbares Arbeitsfeld ihrer schaffenZfreudigen, organisatorischen Wirksam

keit. Auf dem Landtage zu Innsbruck am 9. November 151? hatten sich die

bäuerlichen Abgeordneten über die ungeregelte und ungleichmäßige Heran

ziehung des vierten Standes zu den Landtagen und den ständischen Aus

schüssen beklagt; sie erreichten eine neue Matrikel für die Gerichtes

Von größter Bedeutung nicht allein für die Wiederbelebung des tirolischen

Ständewesens, sondern insbesondere für die Hebung des Einheitsgedanlens

aller österreichischen Erbländer wurde es, daß Maximilian zur Regelung der

gegenseitigen Kriegshilfe, zur Bewilligung einer Unterstützung für die landes-

fürstliche Kammer sowie zur Behebung der so zahlreichen Beschwerden einen

Generallandtag aller österreichischen Erbländer auf Bitten des Tiroler Land

tages, der im Herbste des Jahres 151? zusammengetreten war^, einberief,

welcher vom 21. Januar bis zum 24. Mai 1518 in Innsbruck tagte. Für

die Stände Tirols lag der Grund dieser Bitte in der Absicht, auch die übrigen

' Jäger, Gesch, der lanbständ. Verf. Tirols II, 2. Tl, 475 f. Vgl ferner St. A.

8. A. Landtage und Steuer-Copeyen aus der Negierungszeit Erzherzog Eigmunds und

Kaiser Maximilians.

' Jäger ». a. O. 489. ' Ebd. 491 f. < Ebd. 490.
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Einleitung, 7

Länder Österreichs zur Deckung der Ungeheuern Schuldenlast heranzuziehen,

welche die unruhige äußere Politik des Kaisers angehäuft hattet

Die hohe Bedeutung des Generallandtages, der die Ständegeschichte

Tirols wesentlich beeinflußte, erfordert es, die Ergebnisse der Beratungen kurz

zu würdigen.

' Ebd. 490. Huber (Studien über die finanziellen Verhältnisse Österreich«

unter Ferdinand I. 213) schätzt die zu Beginn der Regierung Ferdinands auf Tirol

und den Vorlanden lastenden Schulben samt den durch Verpfändungen gebeckten

Passiven auf 2 309 000 Gulden. Gemäß den allerdings nicht ganz zuverlässigen Er

örterungen Ferdinands auf dem Tiroler Landtage des Jahres 1523 soll Maximilian

allein der Kammer Tirols eine Schuldenlast von mehr als einer halben Million Gulden

hinterlassen haben. Vgl. auch über die elende Finanzlage Tirols die Berichte der

Augsburg« Kommissarien an Karl (1519, April 9 und Mai 4). Deutsche Reichs»

tllgsaiten. Jüngere Reihe I 587 u. 653, Siehe auch H ö f l e r , Zur Kritik und Quellen»

künde der ersten Regierungsjahre Kaiser Karls V. Nr 10, 105.



I. Ver Generallandtag und der Landtag Tirols im Jahre 1518 '.

Für den Abend seines Lebens halte Maximilian einen Vernichtungskrieg

gegen den Halbmond geplant; er gedachte wohl auch noch mit Frankreich

und Venedig Abrechnung zu halten.

Zur Ausführung dieser Pläne sowie zur Tilgung der Schulden war

eine reichliche Geldunterftützung von feiten der Erbländer unerläßlich.

Mit nüchternen Worten erhoben die versammelten Stände dem Kaiser

gegenüber Vorstellungen über seine unglückliche Politik, pflichteten jedoch seinen

Vorschlägen zur Festsetzung einer gegenseitigen Kriegshilfe im Prinzipe, feinen

Zusagen betreffs Errichtung eines Hofrates 2, einer Zentralbehörde für alle

Erbliinder, vollends bei.

Die Hohe der gegenseitigen Beisteuer gab zwar Anlaß zu Streitigkeiten ;

jedoch die ständischen Vorschläge über die Errichtung des Hofrates und die

Neuordnung des Kammerwesens waren bestimmt und klar. Fast ganz aus

Vertretern der Erbländer zusammengesetzt, also von den Ständen in gewissem

Sinne abhängig, sollte elfterer über alles, die „hohe" äußere Politik aus

genommen, feinen Wirkungskreis erstrecken; eine Hofordnung follte aufgerichtet,

durch den Kaiser feiner die Erbfolge seiner zwei Enkel geregelt werden.

Bevor sich die Stände zu einer Geldbewilligung herbeiließen, überreichten

sie dem Kaiser eine Reihe von Beschwerden, wozu sie dieser aufgefordert hatte,

und baten um ihre Erledigung.

Die Münzverschlechterung , welche, wie die Stände nicht mit Unrecht

bemerkten, eine Ursache der großen Preissteigerung fei, folle behoben, die

Verpfändungen eingelöst, das Oeleitgeld, das den Handel schädige, aufgegeben,

die großen Handelsringe 2, welche durch Vorlauf die Preise in die Höhe

trieben, mit denen der kleine Mann nicht konkurrieren tonne, verboten weiden.

Lehen und Kirchengüter seien an Adelige, nicht an Gemeine zu vergeben.

' I eibig, Der Ausschutzlandtag aller österreichischen Erblande zu Innsbruck

1518: Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen XIII 201 ff.

' Rosen thal, Nie Nehördenorganisation Kaiser Ferdinands I.: Archiv für

tzfterr, Gesch. I.XIX 60 ff. Adler, Nie Organisation der Centralverw. unter Maxi

milian 472 f.

' Vgl. auch Ianssen.Pllstor, Gesch. des deutschen Volkes l 433 465 ff.



I, Wer Generallandtag und der Landtag Tirols im Iah« 1518. 9

Ziffernmäßig beweisen die versammelten Abgeordneten dem Kaiser den Un

geheuern Nachteil, den er durch die Verpfändungen besonders der Silber-

und Kupferwerle erleide. Dem Wunsche Maximilians gemäß, alle Beschwerden

überreichen zu wollen, bringen die ständischen Ausschüsse auch die Übelstände

auf kirchlichem und sozialem Gebiete zur Sprache.

Treffen letztere, die Beschwerden über den herrschenden Luxus, über

Gotteslästerer, Totschläger, Absager, Säufer usw., nur naturgemäße Symptome

eines tranthaften sittlichen Volkszustandes, so entspringen elftere größtenteils

der Selbstsucht des Adels, der sich um das wahre Wohl der Kirche nicht im

mindesten kümmerte.

Bei Besetzung der Prälaturen würden die Adeligen zu wenig berück

sichtigt, obwohl doch die Klöster als „Spitäler des Adels" (!) gegründet

worden seiend Kinder von Adeligen, welche in ein Kloster getreten, sollten

von der Erbfolge ausgeschlossen werden und sich mit einer Aussteuer be

gnügen müssen, da sonst die miterbenden Laien geschädigt würden, die Klöster

indessen dem Zwecke ihrer Gründung gemäß zur Unterhaltung von Adeligen

verpflichtet feien. Allerdings treffen andere Klagen, wie über den Antauf

der besten Güter durch die Kirche, über die Nichteinhaltung der religiösen

Stiftungen und der Residenzpflicht, über die hohen Geldforderungen für

geistliche Verrichtungen, über die direkte Pfründenverleihung durch den Papst

u. a. m,, die größten Schattenfeiten der kirchlichen Zustände in jener Zeit 2.

Bereitwillig sagte der Kaiser Abhilfe zu und versprach, sich für die Be

hebung der Beschwerden gegen die Geistlichkeit in Rom verwenden zu wollen.

Nur gegen die Reform jener Übelstände sträubte sich der Kaiser, deren Fort

bestehen seiner Kammer zu gute kam. Als nun die Quoten des Hilfsgeldes

bestimmt werden sollten, stellte sich heraus, daß die Vollmacht der ständischen

Abgeordneten Tirols nur auf „Wider hinder sich bringen" ^ ausgestellt waren,

d. h. daß deren Zusagen, um bindende Kraft zu erlangen, der Ratifikation

des gesamten tirolischen Landtages bedurften.

Schon schienen deshalb die Verhandlungen sich zerschlagen zu wollen ; Maxi

milian einigte die Stände mit einer Antwort, welche sein Verhältnis zur Land

schaft Tirols sprechend kennzeichnet : Man möge auf die Abgeordneten Tirols

und der Vorlande leine Rücksicht nehmen ; denn diefe habe er in seiner Hand^ .

' Vgl. ebd I 683 f 728 f. Man bedeute, daß hier solche Grundsätze nicht pri

vatim, sondern in der Versammlung der Ausschüsse aller österreichischen Erblänber

ausgesprochen wurden.

- Über die vorgebrachten Beschwerden vgl, Zeibig a. a. O. 230—250.

' Ebd. 235.

< Ebb. 236: „, , . dan ir, K, M. ist derselben machtig und wirdet sich mit inen

dermaßen vergleichen, das an denselben landen thain Mangel sein soll."



10 I. Ter Geneillllllndtag und d«l Landtag Tirols im Jahre 1318.

Zum Schlüsse einigte man sich über die Höhe der gegenseitigen Kriegs-

Hilfe sowie über ihre Einberufung, über eine Zuzugsordnung und die Regelung

der Wehrverfassung. Die Ausschüsse bewilligten auch die Bitte des Kaisers,

der landesfürstlichen Kammer eine Hilfe von 400 000 Gulden zu leisten;

auf Tirol entfiel von dieser Steuer eine Summe von 120000 Gulden.

Dieses Hilfsgeld sollte in drei Jahresraten bezahlt und zu zwei Dritteilen

zur Ablösung der Verpfändungen verwendet weiden, während der Rest dem

Kaiser zur freien Verfügung überlassen blieb. Eine ständische Kommission,

welche aus den Abgeordneten Tirols bestand', sollte über die Verwendung

der Steuer gemäß den Beschlüssen des Generallandtages wachen, die Ab

lösung der Pfandschaften in ihre Hand nehmen, die Ausführung der Münz-

«form betreiben, turz bei Durchführung der Beschlüsse den kaiserlichen Be

hörden beratend, aber auch kontrollierend zur Seite stehen ^.

Zwar noch voll partilularistischen Eigensinnes, aber gefesselt durch oiel-

jährige nachbarliche Beziehungen, durchdrungen von dem Gefühle eines gemein

samen LebensnerveZ waren die Stände aller österreichischen Eibländer dort

angelangt, wo ihnen das Bewußtsein einer sie alle umfassenden Staatsidee

zwar undeutlich, aber unverkennbar zu dämmern begann n, und hatten sich

gerade durch ihr gemeinsames Auftreten als eine Macht bewährt, welche dem

Landesfürsten ziemlich unabhängig gegenüberstand. Insbesondere mußte die

bedeutsame Rolle, welche die Ausschüsse Tirols auf dem Generallandtage

spielten, auch das Selbstbewußtsein der Stände dieses Landes steigern. Zum

Danke für die oftmalige Hilfe mit Gut und Blut verlieh der Kaiser der

Bevölkerung Tirols am Schlüsse des Generallandtages, am 25. Mai 1518.

mehrere Freiheitsbriefe.

Jene Prälaten und Adeligen Tirols, welche seit 50—60 Jahren keine

Zollgebühren entrichtet hätten, sollten auch in Zukunft für die zum Haus

gebräuche nötigen Waren davon befreit sein^.

Die weinbautreibende Bevölkerung Südtirols wurde mit der später so

heftig umstrittenen Verfügung belohnt, daß die im bischöflichen Teirltorium

Trient erzeugten Weine erst nach dem 24. April (Georgi) in Tirol eingefühlt

werden durften".

Für die Gefchichte des Adels wurde eine Verordnung u wichtig, womit

der Kaiser als Lehensherr speziell diesem Stande seinen Dank zollte.

' Vrandi«, Geschichte der Landeshauptleute von Tirol 483 f,

2 Die ausführlichen, oft sehr energischen Vorschläge dieses Exelutivousschusses sind

uns in der Sammlung Niftaulis erhalten. F. Nip. Nr 1012 (D0ci.XXXV) Nr 2,

' Kraus, Zur Geschichte Österreichs unter Ferdinand I. 6.

< Nrandis n. a. O, 490 f. ' Ebd.

" Ebd. 438 ff.

' 593 "



Der Landtag Tirol« zu Innsbruck am 25. Juli 1513. H

Sollte nämlich ein Geschlecht im Mannesstamme aussterben, wodurch

nach dem Gesetze das Lehen an den Verleiher heimfiel, so solle das Ein

kommen des Gutes geschätzt und das 15fache hiervon (also eine lapitalische

Ablösung mit 62/g"/o) als Kaufwert angenommen werden. Ein Viertel des

Lehens solle den nächsten Erben des Verstorbenen zufallen; damit eine Zer-

fplitterung des Vesitzes vermieden werde, folle es diesen aber auch frei stehen,

um die übrigen drei Viertel des Wertes sowie gegen Leistung des Lehens

dienstes das Gut zu erwerben; erst im Falle, daß auch diese Anverwandten

im Mannesstamme ausstürben, solle das Lehen an den Landesfürsten

zurückfallen.

Nicht mit Unrecht beschwerten sich die Abgeordneten Tirols, daß ihr

Land, welches die Lasten des Venetianerkrieges zum grüßten Teile getragen

hatte, mit dem Steuerbeitrage von 120000 Gulden im Vergleich zu den

übrigen Erbländern zu stark herangezogen werdet

Maximilian erließ nun den Tirolern von obiger auf sie entfallenden

Steuersumme 6000 Gulden und versprach überdies, die Ratifikation der

Steuerbewilligung vom nächsten Landtage einholen zu wollen ^. Durch eigene

Erlässe hob der Kaiser sodann manche vom Generallandtage gerügten Miß

brauche, das Geleit- und Zollgeld, den Handelsring, welchem durch Privi

legien der Ochsen- und Seifenhandel überlassen worden war, :c. auf 3.

Der Landtag Tirols zn Innsbruck am 25. Juli 1518.

Wegen ungenügender Vollmachten der tirolischen Abgeordneten bedurften

die Beschlüsse des Generallandtaa.es noch der Ratifikation durch die gesamten

Stände Tirols.

Vrandis^ belichtet nun von Schwierigkeiten, welche der Adel Südtirols

gegen eine neuerliche Verufung nach Innsbruck erhob; diesem Gewährsmanne

folgend bezweifelt Jäger ° das Zustandekommen dieses Landtages.

Jedoch schon aus dem Umstände, daß spatere Landtagsabschiede die Be

schlüsse des Generallandtllges rückhaltlos anerkennen, müssen wir schließen,

daß die Landschaft Tirols zu obgenanntem Zwecke in Innsbruck zusammen

getreten sei. Ter vom Verfasser aufgefundene Landtagsabschied in einer Ab

schrift aus dem Jahre 1633« erhebt diese Vermutung zur Gewißheit. Die

' Ebd. 486. ' Ebb, 487. ' Ebd. 491 f. ' Ebd. 494.

b Gesch. der landständ. Verfassung Tirols II, 2. Tl, 510,

' St. A. L. A. Landtage und Steuer»Eopeyen aus der Negierungszeit Erz»

Herzog Sigmunds und Kaiser Maximilians. Vgl. Sartori, Neitr. zur österr. Reichs»

und Rechtsgesch. II 21.



12 I. Der Generallanbtag und der Landlag Tirol« im Jahr« 1518.

Bemühungen des Lande-Hauptmanns, den Adel Südtirols zur Teilnahme an

den Beratungen zu bewegen, hatten Erfolg; nur scheint durch diese Verhand

lungen der Beginn des Landtages einige Zeit sich verzögert zu habend

Im ersten Artikel des Abschiedes ratifiziert die Landschaft die durch den

Generallandtag beschlossenen Libelle; sie bestätigt die Beschlüsse über die gegen»

seitige Kriegshilfe und verspricht auch die Steuer von 114000 Gulden, „so

die ausschuß one vorwissen gemainer landschaft nit bewilligen wollen", an den

festgesetzten Terminen zu entrichten; doch sollen von dieser Summe die Tag

gelder der Ausschüsse sowie die Besoldung der Schreiber für die Ausfertigung

der Libelle bestritten weiden. Über die Verwendung der bewilligten Steuer

zur Ablösung der Silber- und Kupferbergwerke ergehen sich die Stände in

genauen Vorschlägen und bestimmen für die Verhandlungen mit den Gläubigern

den Landeslomtur Heinrich von Knöringen sowie den kaiserlichen Münzmeister

zu Hall, Leonhard Behaim. Da jedoch die Fugger mehr zu fordern hätten,

als die bewilligte Steuer betrage, möge Maximilian gegen Abtretung einzelner

Landstriche von seinen Enkeln Geld zu erhalten suchen. Das Geleitgeld,

worauf Maximilian verzichtet hatte, solle bis kommende Weihnachten durch

landschaftliche Einnehmer eingehoben, dann jedoch völlig abgeschafft werden.

Nochmals beteuert die Landschaft, den Inhalt aller Libelle vollziehen zu wollen,

lichtet jedoch an den Kaiser verschiedene Bitten und Beschwerden. Er möge

mit den Venetianern endgültig Frieden schließen, gegen entsprechende Provision

500 Waffenfähige zu gegenseitiger Hilfeleistung bestellen, eine Hofordnung

errichten, gute Beziehungen zu den Nachbarstaaten herzustellen versuchen, die

Schlüsser des Landes mit Einheimischen besetzen :c., Bitten, welche bereits auf

dem Generallandtage ausgesprochen worden waren. Die Landschaft dankt

dem Kaiser für seine Bemühungen, beim Papste und den Bischöfen für die

Behebung der Beschwerden gegen die Geistlichkeit gewirkt zu haben, und er

sucht ihn, jene Mißbrauche, welche er als Landesfürst abtun könne, sicher vor

dem 29. September (Michaeli) beheben zu wollen.

Ter Kaiser habe versprochen, eine Polizeiordmmg gegen die Gottes

lästerer :c., gegen die Umtriebe im Kreise der Handwerker, Dienstleute und

Tagewerker zu erlassen, und zugleich befohlen, das Regiment möge einige ver

ständige Leute aus den Ständen beiziehen und hierüber schriftliche Vorschläge

verfassen; diesem Wunsche entsprechend habe die Landschaft taugliche Mit

glieder aus allen Ständen erkoren. Fast muß es als Äußerung des Miß

trauens, als unverkennbare Drohung gedeutet werden, wenn die Stände

> Der Landtagsabschied beginnt mit den Worten : ,Nuf die credenzbriefe, so hier

zu Innsurugg den 29. Juli vorgetragen wurden." Vielleicht liegt dieser veränderten

Datierung ein Fehler der Abschrift zu Grunde.

«W



Nei Landtag Tirols zu Innsbruck am 25. Juli 1518. 13

neuerdings in untertänigsten Worten den Kaiser um den Vollzug der Ver

schiebungen und Zusagen bis zum 29. September — dem Fälligkeitstermine

der ersten Steuerrate —, um die Errichtung einer Münzordnung bis zum

11. November (Martini) bitten.

Da die Bezahlung des vom Generallandtage bewilligten Hilfsgcldcs

gewiß einer starken Anstrengung der ohnedies fast erschöpften Kräfte des

Landes bedurfte, ergehen sich die Stände in ausführlichen Erörterungen über

die Reform des tirolischen Steuerwesens.

Zuerst möge ein genaues Verzeichnis aller Gläubiger, welche auf die

Kammer Tirols verwiesen seien, angelegt werden ; eine Kommission von Prä

laten und Adeligen solle die Gerechtigkeit der Steuerverteilung prüfen und

allfällige Änderungsvorschläge aufzeichnen. Ferner mögen die drei neu-

erworbenen Herrschaften Rattenberg, Kufstein und Kitzbühel sowie die im

Venetianertriege eroberten Gebiete der Steuerverfassung Tirols eingegliedert

werden. Die Bestimmungen des Landlibells vom Jahre 1511, welches nicht

allein den Besitz von Grund und Boden, sondern auch Zins und Gülten zur

Steuer heranzieht, scheinen bisher nicht vollkommen durchgeführt worden zu

fein, da der Landtag ferner verfügt, alle, Einheimische wie Fremde, welche

im Lande Zinsen und Gülten besäßen, sollten aufgezeichnet und nicht allein

nach ihrem Grundbesitze, sondern auch diesem Einkommen gemäß besteuert

werden. In Nordtirol mögen diese Verzeichnisse durch die Viertelhauptleute

dem Regimente, in Südtirol dem Landeshauptmanne übergeben werden; die

genannten Behörden hätten sodann den Steuerbetrug festzusetzen und sich mit

ihrem Ansehen für die richtige Bezahlung desselben zu verbürgen. Da ein

Teil der Steuer auch für den Kampf gegen die Ungläubigen bestimmt sei,

möge auch der kleine Mann sein Schelflein beitragen und vom Gulden Jahres

einkommen einen Kreuzer entrichten. Auch die Burgfrieden fallen von dieser

Abgabe nicht ausgenommen sein. Steuerverweigerung solle strenge geahndet,

jedoch mit den Bewohnern der Grenzgebiete, welche durch Feindeshand schwer

gelitten hätten, billiges Mitleid getragen werden. Beschwerden gegen die

Steuerbemessung werden vom Regimente entschieden; dasselbe möge auch die

Unterbeamten mit Rat und Tat unterstützen, falls denselben eine Entscheidung

schwer fallen sollte. Bei Steuerverweigerung solle Habe und Gut der Reni

tenten gepfändet und so lange zum Nutzen der Landschaft verwaltet werden,

bis die Steuer erlegt sei. Gegen die wenig wirtschaftliche Geldgebarung

des Kaisers dürfte sich die Verfügung der Landschaft richten, das Hilfsgeld

solle von den Viertelhauptleuten gesammelt , ihnen aber auch eingeschärft

weiden, es niemand anderem als den acht ständischen Bevollmächtigten zu

überantworten, eine Maßregel, welche in ähnlicher Weise auch der General

landtag getroffen hatte.
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Dem Wunsche des Kaiseis gemäß wählte die Landschaft zur Durch-

beratung der Polizeiordnung je zwei Abgeordnete aus jedem Stande.

Die Instruktion für diesen Ausschuß betonte aber auch, er möge alle

Beschlüsse früherer Landtage, welche bisher noch nicht vollzogen worden seien,

aber dem Lande doch zu gute kämen, neuerdings prüfen und dem Kaiser

zur Bestätigung vorlegen; offenbar ging die Absicht der Stände dahin, ihre

frühere legislativ-beratende Macht wieder zu erringen, welche durch die un

ruhige, in solchen Punkten aber auch sehr selbständige Politik des Kaisers in

letzter Zeit selten zur Geltung gekommen war. Zum Schlüsse nahm sich auch

der Landtag der Beschwerde» an, welche die Stände SüdtirolZ gegen ihre

zu häufige Berufung nach Innsbruck vorbrachten, und verfügte, bei Ab

wesenheit des Landesfürsten solle abwechslungsweise Innsbruck oder Hall,

Bozen oder Meran und Brixen oder Sterzing als Ort der Zusammenkunft

angesetzt werden, eine Bestimmung, welche auch in die Lnndesordnungen der

Jahre 1526 und 1532 Aufnahme fand.

Fassen wir die bisherigen Erörterungen zu einem Schlußurteile zusammen.

Der Sommerlandtag des Jahres 1518 zeigte im Anschlüsse an die

Leistungen des Generallandtages im Vergleiche zu früheren eine viel selbst

bewußtere Initiative. Die allgemein gehaltenen Zusagen des Kaifers auf

dem Geneiallandtage werden nachdrücklich den Verhältnissen Tirols entsprechend

ausgebeutet; dringend wird die Durchführung der Versprechungen gefordert.

Von diesem Landtage an tritt in Tirol die Reformidee immer drängender zu

Tage. Sie gipfelt in der Forderung um eine gedruckte Landesordnung, um

eine gerechte Regelung der Steuer- und Münzverhältnisse.

Unter den Fragen finanzieller Natur, deren Lösung den Ständen über

tragen wurde, tritt jene über die Tilgung der von Maximilian angehäuften

Schulden in den Vordergrund.

Zwei Landtage sollen noch, wie Brandis ^ berichtet, in dem kurzen Neste

der Ncgierungszeit Maximilians berufen worden sein, der erste nach Toblach

auf den 15. November 1518 (Montag nach Martini), der andere ebendorthin

auf den 2. Januar 1519 (Sonntag nach Neujahr). Beide seien nicht zu

stände gekommen, ein Umstand, welcher Jäger' zu dem Schlüsse veranlaßt, die

allzu häufige Berufung der Landschaft Tirols unter Maximilian, besonders

die große ständische Anstrengung anläßlich des Generallandtages hätte lähmend

und ermüdend auf die ständische Arbeitslust gewirkt.

Die Erörterungen im zweiten Exkurse werden beweisen, daß diese zwei

gescheitelten Landtage nicht Versammlungen der Stände Tirols, sondern jener

Gesch. der LaxdestMiplleute von Tirol 495.

Gesch, der landslimd. Verf. Tirol« II, 2. Tl, 510,
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des ehemals göizischen Pustertales waren, welches nebst andern Gebieten nach

dem Tode des letzten Grafen Leonhard von Görz am 12. April 1500 infolge

wiederholter Erbverträge an das Haus Habsburg gefallen war^.

Tic letzte wichtigere Regierungshandlung Maximilians als Landesfürst

Tirols war der Abschluß einer Erbeinigung, eines Schutz- und Trutzbünd-

nisses mit dem Bischöfe Paul Ziegler von Chur am 15. Dezember 1518^.

Todkrank war der Kaiser gegen Ende des Jahres 1518 durch Tirol

gezogen; am 12. Januar 1519 war der immer Unruhige in Wels zur ewigen

Ruhe gegangen. Mochte er als Kaiser, als Herr aller österreichischen Erb-

länder die Rechte der Landeshoheit mehr in den Vordergrund gerückt, durch

die Einfühlung des Beamtentums den Einfluß der Stände zurückgedrängt,

durch feine unstäte äußere Politik die Kräfte des Landes stark in Anspruch

genommen, die Finanzen zerrüttet und hierdurch manche Reformen vereitelt

haben : seine Wirksamkeit in Tirol muß doch als eine sehr gesegnete bezeichnet

werden ; sie eröffnet wie im Reiche, fo auch in Tirol den Beginn der Neuzeit.

Hier schuf er die Anfänge einer zweckentsprechenden Beamtenorganislltion, hier

durch auch eine einheitliche politische und justizielle Verwaltung, ein leidlich

geordnetes Steuer- und ein geradezu musterhaftes Landesvertcidigungswesen.

Seine Verdienste um die Kunst zu erörtern verbietet der beschränkte, uns zu

Gebote stehende Raum; eines nur möge noch hervorgehoben werden: Maxi

milian schuf auch in geographischer Hinsicht das heutige Tirol.

' Vgl. den zweiten Silurs. ' B r a n d i s a. a. O. 495 ff.
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Abgesehen von dm Differenzen finanzieller Natur waren die Beziehungen

Maximilians zu den Standen seiner Länder im allgemeinen recht freundlich

gewesen ; der Generallandtag hatte jedoch, wie wir sahen, bereits klar gezeigt,

daß der Einfluß der Stände in rascher Zunahme begriffen sei; er hatte ihnen

ferner ihre Bedeutung zum Bewußtsein gebracht.

Noch auf dem Ausschußlandtage hatten sie den Kaiser ersucht, über die

Erbfolge seiner zwei Entel bestimmte Vorkehrungen zu treffen ^ ; daß dies nicht

geschehen, fällt nicht Maximilian, sondern Karl zur Last-. Im Kodizille

zu seinem Testamente hatte der Kaiser die Zentralbehörden der einzelnen

Länder mit der Landesleitung während der Zmischenregierung betraut, jedoch

leine detaillierten Übergangsbestimmungen getroffen s. Nach altem Brauche

tonnten aber die Stände das Recht für sich in Anspruch nehmen, vom Tode

des Landesfürsten bis zur Ankunft des Nachfolgers die Regierung selbst zu

führen ; außerdem hatte sich die allgemeine Meinung entwickelt, daß man dem

neuen Landesfürsten gegenüber nicht zum Gehorsame verpflichtet sei, solange

dieser nicht geschworen und die Privilegien bestätigt hättet Die Landschaft

Niederösterreichs kehrte sich nicht an die Verfügung des sterbenden Kaiser-,

sondern wählte sich selbst eine Behörde.

Es war nun säst eine Konsequenz der bisherigen Entwicklung, wenn der

Widerstand, welchen die hohen ständischen Machtansprüche an den landesfürst-

lichen Zentralbehörden fanden, das ständische Selbstgefühl in solcher Weise

steigerte, daß es in einen fürstenfeindlichen Raditalismus ausartete.

Diesem stand nun das absolute spanische Königtum gegenüber, das die

Lage der österreichischen Erblünder völlig verkannte, die Ständebewegung so

fort als offene Rebellion betrachtete und mit allen Mitteln niederzuwerfen

' Z e i l, i g , Ter Ausschutzlandtag der ges. östeir. Eiblande zu Innsbruck 229 f,

Vssl. auch G. Turbll, Gesch. des Thionfolgerechtes in allen habsburgischen Ländern

bis zur ftragmat. Sanktion Kaiser Karls VI. 154 f,

2 Ulmann, Kaiser Maximilian II 764.

' Luschin, Österr. Neichsgesch. 233 f.

< Krau«, Zur Gesch. Österreichs unter Ferdinand I. 14.

e»4^
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suchtet Die Uneinigkeit der Stände veihalf der Landeshoheit nach langem

Ringen zu einem vollständigen, sin die Folgezeit bedeutungsvollen Siege.

Ganz anders lagen die Dinge in Tirol. Da sich der Vermittlung

zwischen den hochfliegenden Plänen Maximilians und der erbärmlichen Finanz

lage des Landes stets neue Schwierigleiten in den Weg stellten, hatte das

Regiment Tirols 2 dem Kaiser den Dienst gekündigt; dieser hatte es jedoch

zur Fortführung des Amtes bis Weihnachten 1518 vermocht; nun hatte der

Tod des Kaisers dessen Neubesetzung vereitelt. Da die Bestallung der alten

Räte von selten der neuen Landesfürsten, welche erst am 5. Februar 1519

in Agualada ausgefertigt wurdet noch nicht eingetroffen war, mußte das

Regiment Tirols die Regierungsgewalt aus den Händen der versammelten

Stände entgegennehmen; es unterstellte sich also in gewissem Sinne denselben.

Aus diesem Grunde, nicht so sehr wegen der schwierig gewordenen

Stimmung des gemeinen Mannes gegen die herrschende Klasse', unterblieb

in Tirol das Zerwürfnis zwischen dem Regimente und der Landschaft. Die

unruhige innere Lage Tirols nötigte dann allerdings den Fürsten, die be

liebten Räte Maximilians, die freilich jetzt die Interessen der Landeshoheit

schlecht gewahrt hatten, weiterhin in ihrem Amte zu belassen. Der Sieg des

Absolutismus in Niederösterreich mußte auch in Tirol in erster Linie den Fall

des Regimentes nach sich ziehen; die Stände Tirols, welche keinen Anlaß

zu einem gewaltsamen Vorgehen gegen sie geboten hatten, suchte das neue

Regime durch Vernachlässigung ihrer Ratschläge sowie durch Intrigen nieder

zuwerfen. Als fchon die Wogen der Baueinbewegung den schwach begründeten

Vau des Landesfürstentums umbrandeten, hatte Ferdinand noch nicht die Ein

sicht von der Notwendigkeit einer ständischen Stütze erlangt; vielmehr äußerte

sich seine Feindseligkeit gegen die Landschaft auch in der Behandlung der von

ihr vorgelegten Reformentwürfe. Es ist begreiflich, daß ein solches Vorgehen

den Anschluß der zwei niederen Stände an die radikalen Elemente zur Folge

haben mußte. Wohl suchte Ferdinand im letzten Augenblicke die ihm so ge

fährliche Koalition durch halbe Maßnahmen zu sprengen; daß dies nicht ge

lang, beweist uns auch die Erfolglosigkeit jener Schritte, welche zur Schwächung

der Ständemacht bisher unternommen worden waren.

' Wen hemmenden Einfluß der völlig veränderten Stellung des Herrschers seinen

Untertanen gegenüber, wie sie dieser Thronwechsel zur Folge hatte, auf die Lösung der

sozial-wirtschaftlichen Fragen betont auch Lnmprecht, Deutsche Geschichte V 341.

' Siehe die Darstellung in der Rechlfertigungsschrift des Regimentes auf dem

Landtage des Jahres 1523. St. A., L. N. „Tise schrift ist neben der dritten der

landschaft schrift eingelegt worden."

' St. A., G. v. H. 1519—1521 toi. 1; bei Höfler, Zur Krilil u. Quellen»

künde der eisten Regierungsjahre Kaiser Karls V, Nr I, S. 166.

< Ulmann a. a. O. II 765.

Erlälüernngtn », Er«, ,u zanffin» V'lch, >V- 5. H»f>, ——— 2
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Wohl ward der Aufstand in Tirol durch die blutigen Niederlagen der

Bauern im Reiche isoliert; nichtsdestoweniger aber erreichten die zwei nie

deren Stände, indem sie auf die stürmische Bewegung in den unteren Volls-

llassen bauten, deren Gewalttaten aber verurteilten, eine Macht, welche nicht

nur das schwache Gebäude der Landeshoheit völlig untergrub, sondern auch

sich in gewissem Sinne über den Fürsten zu stellen und ihn mit der ständischen

Bewegung fortzureißen vermochte.

Kehren wir nach diesem flüchtigen Ausblicke zur Detaildarstellung zurück!

In Tirol rief die Nachricht vom Tode des Kaisers einen Vernichtungs

krieg gegen den Wildstand hervor, welchen Maximilian zum grüßten Schaden

der Landbevölkerung oft mit gewaltsamen Mitteln gehoben hatte; alle Verord

nungen des Regimentes gegen diese Selbsthilfe waren vergebens ^.

Der stürmische Versuch, den schädlichen Wildstand zu vernichten, bot

bereits den Anlaß, auch an eine gewaltsame Lösung der Fragen von größerer

Bedeutung zu gehen ; schon versuchen die Bauern, sich der beschwerenden Lasten

zu entledigen 2; überall tritt eine oppositionelle Stellung der unteren Volks

schichten gegen die regierenden Kreise zu Tage; allgemein war nämlich die An

sicht verbreitet, die Mitglieder des Regimentes hätten jetzt leine Gewalt mehr^;

die Bauernbewegung trägt bereits einen radikal-demokratischen Charakters

Schon zeigt sich unter den Handwerkern und Bauleuten in Bozen ein Bund,

welcher den Riemenschuh als Abzeichen gebraucht 2.

Der Landeshauptmann, Leonhard Colonna Freiherr von Völs s, und der

ständische Ausschuß, welchen das Regiment sofort einberufen hatte, sollten für

die geordnete Verwaltung und Verteidigung des Landes bis zur Ankunft der

neuen Fürsten sorgen.

Wohl suchte der Ausschuß durch persönliche Einwirkung die aufgeregten

Gemüter zu besänftigen ; die Intervention mißlang ; die ständischen Abgesandten

waren an vielen Orten ihres Lebens kaum sicher ?. Zur Beschlußfassung über

diese wichtigen Landesfragen hielten sich die versammelten Abgeordneten nicht

für maßgebend und verlangten, dem allgemeinen Wunsche folgend, die Be-

' Kilchmair, Denkwürdigkeiten seiner Zeit, in Pontes rer. Xu«tr. 88. 1 442 f.

» Ebb. 444 446. ' Ebd. 445.

' Ebd. 444. In Imst schlugen die Bauern einen halb tot, „darumb, daz er

ains edelmann« gestalt hette". Vgl. auch die Bemerkung Kirchma iri (a. a. O. 453)

über die Hinrichtung de« Ulrich Gebhard von Brunecl am 15. März 1521, welcher

„vermaint am aufruer unter der paurschaft zu machen wider den odl".

' Brandi«, Gesch. bei Landeshauptleute von Tirol 516.

° Orgler Fl. P., Leonhard Colon»» Freiherr zu Vbls, Landeshauptmann an

der Etsch und Burggraf zu Tirol 1498—1530, im Gymnasialvrogr. Bozen 1858 59, 13.

Vgl. auch Brandt« a. a. O. 501.

' Kirch mair a. a. O. 442 f.
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rufung des vollen Landtages, welcher in Innsbruck am 9. Februar 1519

zusammentrat und bis zum 24. desselben Monats tagte. Dem Widerspruche,

welcher sich gegen die neuerliche Berufung der Stände nach Innsbruck erhob,

wurde mit dem Hinweise auf die Anwesenheit der zwei Prinzessinnen Maria

und Anna begegnet ^. Wie bereits bemerkt wurde, bestand die Aufgabe dieses

Landtages darin, Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung sowie zur

Sorge für die Sicherheit des Landes bis zur Ankunft der beiden Landes-

fürften zu erlassen.

Die Stände eröffnen die Verhandlungen mit dem Ausdrucke des herz

lichsten Beileides über den Tod des beliebten Kaisers 2 ; sie anerkennen die

Erbfolge der zwei Enkel desselben, welche sowohl im Testamente Maximilians

als auch in deren Abstammung begründet sei, versichern sie ihres Gehorsams,

richten jedoch an die künftigen Landesherren die Bitte, den zwei Fürsten

und der gesamten Landschaft „ire rechte, handvesten, Privilegien, alte und

neue verschreibungen, landsatzungen, gebreuche und altes herkommen" bestätigen

und sie den Freiheiten gemäß behandeln zu wollen, Privilegien, welche als

rechtliche Grundlage der Ständemacht stets zuerst dem Landesfürsten zur Be

stätigung vorgelegt, von deren Vollzug auch die Leistung der Erbhuldigung

abhängig gemacht wurde.

Wie wir sahen, war die Amtsdauer des tirolischen Regimentes ab

gelaufen, die neue Bestallung jedoch noch nicht eingetroffen. Zur Wahrung

des Friedens im Lande bevollmächtigt und ersucht nun die Landschaft das

Regiment, mit dem Hinweise auf das Testament Maximilians, die Verwaltung

weiter zu führend Aus dieser Verfügung, aus den Angriffen, welche der

Generallandtag zu Brück a. M. gegen das niedeiösterreichische Regiment

richtete, ergibt sich wohl klar, daß auch die Stände Tirols das Recht der

Landesregierung bis zur Ankunft der neuen Fürsten für sich beanspruchten.

Die Landschaft dankt dem Regimente für seine Bemühungen, nach dem Tode

des Kaisers mit allen Nachbarstaaten gute Beziehungen hergestellt oder sich

deren Freundschaft versichert zu habend Die bereitwilligen Zusagen der

' Niandi« a. a. O. 501.

' Siehe den Landtagsabschied bei Brand is a. a. O. 501 ff.

' .Darauf lassen inen beede surften und aine ersame landfchaft gefallen, daz ain

regiment zu Innsprugg auch ain landhauptmann und amtleut wie unzher, unz »uf

verrer obberüeiter linig bevelch bleiben; doch soll sich ain jeder in seiner ambthand»

lung gebürlich und unverweislich halten und zu verrer versechung nit ursach geben.

sDie Standes, biten auch ain loblich regiment in solcher regierung unangesehen, daz sy

derselben sich vor entschlagen, die zeit, daz sich ain regiment nit ander« dann unver

bindlich angenommen hat, zu bleiben." Vi an bis a. a. O. 503.

^ Sieh« das Ersuchen des Regimentes an die Republik Venedig bei KI »rinn

Lauuto, I äiarii XXVI 412 425.

n»
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Nachbarn mögen bei Hofe zur Kenntnis gebracht und ihnen hierfür der Dan!

ausgesprochen werden. — Das Regiment mochte wohl einen Widerspruch der

Stände gegen die unregelmäßige und eigenmächtige Einberufung des Land

tages befürchtet und sich hierüber gerechtfertigt haben; die Landschaft an

erkennt die Notwendigkeit ihrer Berufung >, sie verbietet strenge die gewalt

same Austragung jeglicher Streitigkeiten; es ist gewiß bemerkenswert, daß

jene zwischen dem geistlichen Stande und den Laien besonders hervorgehoben

werden; sie verpönt den Abschluß von heimlichen Bündnissen und regelt für

den Fall einer Kriegsgefahr die Landesverteidigung. Die Verhandlungen

zeigen, daß die Kriege Maximilians diesen Zweig der vaterländischen Ver

fassung zu hoher Entwicklung gebracht hatten.

Die Landschaft erläßt genaue Vorkehrungen über die Aufbietung und

Sammlung der VerteidigungZmannschaft, über deren Verproviantierung und

Löhnung, über die Musterung und Bewaffnung des ganzen wehrfähigen

Volles. Alle Schlösser und Festungen des Landes sollen von den Viertel-

Hauptleuten besichtigt und mit dem nötigen Geschütze versehen werden. Die

umsichtigen Rüstungen der Stände hatten ihren Grund in der zweifelhaften

Haltung der Eidgenossen. Denn diese sammelten, wie uns Marino Scmuto

berichtet 2, Truppen, um Tirol und das Erzherzogtum Österreich an sich

zu reißen.

Von der Steuer, welche der Generallandtag bewilligt, seien bereits

30000 Gulden fällig; dieser Betrag möge von den Viertelhauptleuten ein

gehoben, hiervon 20000 Gulden den acht ständischen Bevollmächtigten über

mittelt, von diesen jedoch erst nach Ausfertigung einer „Verfchreibung" zur

Einlösung der Verpfändungen verwendet weiden, eine Forderung, welche, ob

wohl in der Tat illusorisch, bei jeder außerordentlichen Geldbewilligung dem

Landesfürsten gegenüber erhoben wurde, wonach dieser den Ständen bestätigen

mußte, daß die Steuer von feiten der Untertanen freiwillig, ohne jede recht

liche Verpflichtung bewilligt und bezahlt worden sei ; im Falle einer Feindes

gefahr solle das Geld zur Landesverteidigung verwendet weiden.

Mit Hilfe des ständischen Ausschusses möge das Regiment, da die

Kammer Tirols völlig erschöpft sei^, ein Darlehen aufzubringen suchen, sowie

auch die neuen Landesfürsten um eine Beisteuer zur Rüstung gegen Feindes

gefahr angehen. Wenn die versammelten Stände ferner die Angliederung

des ehemals görzischen Pustertales an die Grafschaft Tirol verlangen, so

> Brandi«, Gesch. der Landeshauptleute von Tirol 503,

- I äiai-ii XXVI 466 1519, Febr.; ferner XXVII 152.

' Berichtet doch derselbe Gewährsmann Sanuto (a. a. O. XXVII SS, 1519,

März 15): ...et com« <zu»nän morite U»83>mili»nn, uou 8i trovö 6»n»ri psi

fgili !« sxeyuis, «t »Icuni »uoi 6i I» coi't« impreztono ä»u2ri per f»rle.

eo«
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zielte dieser Wunsch im gegebenen Augenblicke dahin, die Zuteilung dieses

Gebietes an das Herzogtum Kärnten zu verhindern, eine Frage, worüber

sich zwischen beiden Ländern ein hitziger Streit entwickelt hatte. Dasselbe

möge, verlangt der Landtag, auch mit den neu eroberten Gebieten in Süd

tirol geschehen.

Die Erbeinigung, welche noch Maximilian mit den Herzogen von Bayern

geschlossen hatte, nimmt die Landschaft an ; jene mit Ulrich von Württemberg

wird zwar gebilligt, soll aber erst dann rechtskräftig werden, wenn derselbe

mit dem schwäbischen Bunde Frieden geschlossen hätte, mit welchem er in

Fehde lag.

Selbstbewußt schreiten nun die Stände an die Durchführung des durch

den Tod Maximilians so jäh unterbrochenen Reformwerkes; sie anerkennen

die großen Wildschäden, ja man könnte fast behaupten, auch die Notwendig

keit der von den Bauern geübten Selbsthilfe, indem sie von der Bestrafung

der Frevler vollständig absehen; sie verordnen den Abschuß des Wildes von

seilen der Forstbehörde und gestatten den Bauern, zur Abwehr desselben kleine

Hunde zu halten und die Felder zu umzäunen ; für die Zukunft werden jedoch

Jagdfrevel strenge verpönt ^.

Das übergroße Iagdpersonal solle entlassen, überhaupt wegen der Er

schöpfung der Kammer jede unnötige Ausgabe vermieden weiden.

Wider die minderwertige Münze waren fchon auf dem Generallandtage

Klagen laut geworden; die Landschaft beauftragt daher das Regiment, eine

Prüfung des fremden, minderwertigen, im Lande kursierenden Geldes nach

seinem wahren Werte durchzuführen, das Ergebnis kundzumachen fowie den

Wert der tirolischen Münze so zu erhöhen, daß sie mit dem rheinischen Münz

fuße gleichwertig werde.

Prälaten und Adelige sollen ihren Freiheiten gemäß behandelt, ferner

den zum Generallandtage abgeordneten ständischen Vertretern die noch rück

ständigen Taggelder ausbezahlt werden.

Besondere Wichtigkeit erhält dieser Landtagsabschied durch einen weiteren

Ausbau der ständischen Verfassung Tirols, durch die Wahl zweier Ausschüsse,

eines großen und eines kleinen; elfterer bestand aus je zehn Mitgliedern

von jedem Stande; aus ihm wurde der kleine gewählt, in dem jeder Stand

' Es ist ein sprechendes Zeugnis für die Gesinnung der regierenden Kreise des

beginnenden 17. Jahrhunderts, daß Brandts, den wahren Charakter dieser Bestim

mungen völlig verkennend, den wichtigen Landtagsabschied nur deshalb in sein Wert

aufnahm, „des unfueglichen eingriffs halber, so sich je bisweilen nach absterben der

Herrn und landsfürsten in Tirol der vierte stand von gerichten mit föllung des roten

und schwarzen wilds angemaßt und wie die Verbrecher mit wolverdienter straf angesehen

werden sollen" (a. ». O. 501).

eu»
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durch zwei Männer vertreten war. Die Bildung ständischer Ausschüsse ist

nicht neu; schon seit geraumer Zeit treffen wir sie als eine Körperschaft,

welche die der Plenarversammlung des Landtages vorzulegenden Anträge

einer Vorberatung unterzogt; in dringenden Fällen hatte dieser ständische

Ausschuß öfters schon allein über das Landeswohl beratend

Schon der Tiroler Landtag im Jahre 151? hatte zwei Ausschüsse ge

wählt; der kleine sollte als Vertretung der Landschaft Tirols für den geplanten

Generallandtag zu Schwiibisch-Wörth erkoren werden; ein größerer wurde

gewählt, um über dieses weittragende Begehren des Kaisers zu beratend

Diesmal entsprach die Bildung von Ausschüssen den gegebenen politischen

Regierungsverhältnissen und war zunächst ausschließlich für diese, nicht für

die weitere Zukunft ^ bestimmt.

Die Wirtungszeit der neu gebildeten Ausschüsse währt nur bis zur Über

nahme der Regierung durch die jungen Landesfürsten ^ , eine Bestimmung,

welche die Vermutung nahelegt, daß die Wahl dieser ständischen Organe in

bewußtem Zusammenhange mit den Regierungsansprüchen der Landschaft an

läßlich der Thronerledigung erfolgte. Die Instruktion für diese ständische

Vertretung, die Haltung des Regimentes, welches sich bei den Vorbereitungen

zu einem Landtage, der im Jahre 1522 geplant war, nur ungern dazu ent

schließt, dem Fürsten mitzuteilen, daß es bisher nicht allein, sondern im

Vereine mit einem ständischen Ausschusse regiert habe, dürften diese Vermutung

rechtfertigen. Das Wirkungsfeld der Ausschüsse bestand hauptsächlich im Voll

zuge des Landtagsabschiedes und der Beschlüsse des Generallandtages sowie

in einer ständischen Beihilfe zur Erledigung der täglichen Geschäfte; nur die

Einmischung in die richterlichen Befugnisse des Regimentes wurde ihnen ver

wehrt ; sie vertreten auch die Landschaft, falls bei Kriegsgefahr die Berufung

des vollen Landtages unmöglich ist; wir werden kaum fehlgehen, wenn wir

annehmen, daß die Bildung diefer Ausschüsse durch die Vorbereitungen, welche

für den Generallandtag getroffen worden waren, veranlaßt ward, daß ferner

> Jäger, Gesch. der landständ. Verf. Tirol« II. 1. Tl, 368 f. Nie Arbeit H°i°

mayrs, Ständische Verfassungen in Tirol, Vorarlberg und Schwäbisch-Österreich, im

Histoi.'statist. Archiv für Süddeutschlanb I 1807, ist für verfassungsgeschichtliche Fragen

ziemlich unbrauchbar, da in derselben Zustände verschiedener Zeiten ohne nähere An

gabe zu einem Gesamtbilde vereinigt weiden.

' Vgl. z, V. die Berufung de« Landesausschusses nach dem Tobe Maximilians.

° Nillndis, Gesch. der Landeshauptleute von Tirol 440 f.

' Der Landtag de« Jahre« 1520 wählte einen Ausschuß, der nur mehr aus sechs

Mitgliedern von jedem Stand« zusammengesetzt war. Vgl. auch Sartori, Beitr.

z. österr. Reichs- und Rechtsgesch. II 28.

° ,unz auf bemelter beeden linigen vernein bevelch oder zuelhonft. . ." Brandis

a. a. O. 509.
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die nunmehr gewählten ständischen Vertreter, wie sich aus den an sie gestellten

Aufgaben ergibt, gleichsam als Fortsetzung jenes Exekutivausschusses betrachtet

wurden, wozu der Gcnerallandtag die Abgeordneten Tirols bestimmt hatte '.

Allerdings werden wir nicht verkennen dürfen, daß ihnen diesmal auch speziell

tirolische Angelegenheiten überwiesen wurden 2.

Wie mächtig der Generallandtag das Zusammengehörigkeitsgefühl aller

österreichischen Erbländer gehoben hatte, beweist der Wunsch dieses Landtages,

von allen Erblanden mögen neuerdings je zwei Abgeordnete zusammentreten,

um die notwendigen Maßnahmen zu beraten, sowie der Beschluß, den eben

angenommenen Landtagsabschied allen österreichischen Ländern mitzuteilen.

Niese Bestimmungen lassen uns aber auch den engen Zusammenhang aller

Erblande in der politischen Lage deutlich erkennend Mit der Verfügung,

daß im ganzen Lande bis auf weiteren Befehl der Landesfürsten dieser Land

tagsabschied sowie die Bestimmungen des Generallandtages befolgt werden

follen, daß elfterer beiden Landesfürsten zur Bestätigung vorgelegt, daß eine

Gesandtschaft an den Hof, eine andere an die Herzoge von Bayern, an Ulrich

von Württemberg und an die Eidgenossen abgeschickt werden solle, letztere, um

gute nachbarliche Haltung zu erbitten, endigt der Abschied dieses wichtigen

Landtages. — Versuchen wir seine Bedeutung zu würdigen!

Die Abwesenheit der Landesfürsten, der Umstand, daß eine von den

selben bestellte Zentralregierung fehlte, brachte die Ständemacht, welche schon

der Generallandtag gestärkt hatte, neuerdings zur Blüte.

Die Stände führen die innere Verwaltung des Landes, suchen dessen

finanzielle Lage zu ordnen, vollziehen die Reformbeschlüsse des Generalland-

tages und bringen nicht nur die landesfürstliche Behörde in den Vereich ihres

Einflusses, sondern bestallen dieselbe, beanspruchen also Rechte über sie; durch

die Ausschüsse nehmen sie an der Landesregierung direkten Anteil und ordnen

durch Gesandtschaften die Beziehungen Tirols zu den Nachbarstaaten.

' Die Ausschüsse sollen Gewalt haben über .alles das, soviel durch ain ersame

landschaft iez gegenwärtig und vormals zwischen l. M. und gemainer «bland be>

schloffen, geratschlagt und fllrgenommen ist", zu handeln. Brandts a. a. O. 509.

' Die Erllärung, womit T Haler (Gesch. Tirols von der Urzeit bis auf unsere

Tage 253) die Entstehung der ständischen Ausschüsse begründet, man habe wegen der

herrschenden Unruhen die Berufung eines offenen Landtages nicht gewagt, weshalb zur

Beratung der Landesangelegenheiten Abgeordnete jedes Viertels gewählt worden seien,

wird durch die foeben gebotene Darstellung widerlegt; eine Lanbtagsordnung, welche

nach Thal« im Jahre 1519 erlassen worden fei, wird nirgends erwähnt. Die Ein»

teilung des Landes in Viertel zum Zwecke der Wahl von Abgeordneten in die Aus»

fchüffe schuf der Landtag vom 9. November 1517. Vgl. Brandt« u. a. O. 440.

' Vgl. auch die Instruktion an Franz von Caftelalt vom 24. März 1519. St. A.,

Miffiven 1319—1321 toi. 18,
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Bereits früher einmal war ein Streit zwischen den Bischöfen von Trient

und Brixen über die Präzedenz bei den Landtagssitzungen ausgebrochen ^ ;

jetzt loderte er abermals auf und wurde durch beiderseitige Proteste an den

Landeshauptmann und an den Landesausschuß ausgefochten 2.

Der Gedanke an einen abermaligen Zusammenschluß aller österreichischen

Eibländer, an eine neuerliche Einberufung eines Ausschußtages war nicht nur

in Tirol emporgetnucht ; durch die Versammlung zu Brück a. M. am 13. März

1519 wurde er verwirklicht. Als Grund für die Zusammenkunft wurde die

Abwehr der Türkengefahr fowie die Absendung einer Gesandtschaft an den

Königshof angegeben 2. Hierüber sowie über einzelne Bestimmungen des

Innsbrucker Generallandtages wurden weitere Beschlüsse gefaßt; dem König

Ludwig von Ungarn wurde gegen die Türken ein Hilfstorps zur Verfügung

gestellt, zu dessen Unterhaltung auch Tirol einen Beitrag von 9000 Gulden

leisten mußte; hiervon sollte die eine Hälfte die landesfürstliche Kammer, die

andere die Landschaft bestreiten; diese behielt sich aber die Rückerstattung de

Betrages durch den Landesfürsten vor.

Der Kern, welcher in allen diesen Verhandlungen deutlich zu Tage trat,

war die Opposition gegen die landesfürstliche Behörde in Niederöfterreich;

durch beiderseitige Unnachgiebigteit steigerte sie sich zu offener Empörung von

feiten der extremen ständischen Vertreter. In diesen stürmischen Verhand

lungen äußerten sich die Stände Niederüsterreichs in Worten, welche die

Stellung der Landschaft Tirols zu ihrer Zentralbehörde treffend bezeichnen:

das Innsbrucker Regiment habe ehrlicher gehandelt (als das niederöster

reichische), indem es sein Amt niederlegte und es nur auf Bitten der Land

schaft wieder behielt *.

Vielleicht bestimmte gerade dieser scharfe Gegensatz zur landesfürftlichen

Behörde die Stände Nieder- und Oberösterreichs, den Beschlüssen des Inns.

brucker Generallandtages ihre Zustimmung zu versagen; die Abgeordneten

Tirols und Kärntens anerkannten dieselben ^.

Bereits hier bemerken wir einen bedeutsamen Unterschied in der Stellung

der Stände Tirols und Niederöfterreichs zur Landeshoheit.

Das Regiment Tirols beauftragte am 24. März 1519 Franz von

Castelalt, die Wünsche der Landschaft dem Könige vorzulegen". Der Gesandte

' Jäger, Gesch. der landständ. Verf. Tirol« II. 2. Tl, 491 A.

' Brandts, Gesch, der Landeshauptleute von Tirol 520 f. Vgl. auch F. Vip.

Nr 971 (OOcXLVI) vi. ' Krau«, Zur Gesch. Österr. unter Ferdinand I. 24 f.

« Ebd. A. 4, Punlt 8. ' Ebd. 26.

° Instruktion des Regiments an Franz von Castelalt. St. A., Missiven 1513

bis 1521 toi. 11—24. Hoflei, Zur Kritil und Quellenkunde der ersten Regierungi»

jähre Kaiser Karls V. 157 ff 172 ff.
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möge Karl die Erschöpfung des Kammergutes und der Steuertraft Tirols

nachdrücklich vorstellen, überdies auf die Privilegien des Landes betreffs der

Steuerleistung hinweisen. Die Stände sowie die Vertreter der bisherigen

Landesbehörde dürften der Ansicht zugeneigt haben, die Regierungsübernahme

durch die neuen LandeZfürften werde auch einen Wechsel der Landesregierung

zur Folge haben, da ja das Regiment Maximilians nur provisorisch die

Leitung der Geschäfte übernommen hatte. Daher wird der Gesandte beauf

tragt, auch die Notwendigkeit eines aus Einheimischen zusammengesetzten Re

gimentes dem Hofe klar zu legen, da sich das Land nicht durch Fremde re

gieren lasse; ein solches möge auch in den niederösterreichischen Ländern bestellt

werden, die sich jetzt in Widerwärtigkeiten befänden.

Ein Großteil der einheimischen Adeligen sei nicht in der Lage, für den

Fall eines Krieges sich gerüstet zu halten, vielmehr seien diese gezwungen, im

Auslande Dienst zu suchen; durch geringe Geldspenden könnten diese Kräfte

der Verteidigung des eigenen Landes erhalten bleibend

Die Münzverhültnisse des Landes müßten gebessert weiden, wolle man

Ungehorsam verhüten, welcher sich aus solchen Übelständen notwendig ergebe.

Nachdrücklich möge der Gesandte auch auf die ungünstige Lage der Bergwerke

Tirols hinweisen. Karl solle die Erbeinigung, welche schon von Maximilian

mit den Herzogen von Bayern geschlossen worden war, annehmen, überdies

auch Sorge tragen, daß die sog. Tridentiner Indulte, wonach im dortigen

Domkapitel ^ Deutsche und nur ^/z Italiener sein sollen, kräftig zur Gel

tung gebracht würden, ein Wunsch, welchem Karl in Zukunft in entschiedener

Weise nachkam 2. Das eigentümliche, fast mißtrauische Verhältnis der Stände

Tirols dem neuen Landcsfürsten gegenüber bezeichnet recht deutlich die Bitte,

es möge der Landschaft bei der Huldigung brieflich bezeugt werden, daß hier

durch ihre Freiheiten nicht beeinträchtigt würden. Dem Könige wird ferner

nahe gelegt, in die Erblande zu kommen, mit der Anzeige, die Untertanen

könnten von ihrem aufrührerischen Gebaren nicht abgebracht werden, solange

ihr Fürst nicht im Lande weile. Mag auch die Form der eben mitgeteilten

ständischen Wünsche die einer ergebenen Bitte sein, ihr Inhalt verrät deutlich

die Höhe ständischer Machtansprüche.

Die Reformtätigkeit des letzten Landtages war nicht im stände, den

Frieden in den unteren Volksschichten herzustellen; allerorts dauerte die

Gärung fort. Heftig wurde von diesen Kreisen das Regiment angefeindet;

sehr viele weigerten sich ihrer pflichtgemäßen Leistungen. In den Köpfen der

' Über die elende Finanzlage des deutschen Adels in dieser Zeit vgl. Jörg,

Deutschland in der Revolutionsperiode 1522—1526, 41 f, Vergl. auch Janssen-

Pastor, Gesch. de« deutschen Volles I 444; II 247 ff.

2 Höfler a. a. O. 208.

«13
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Oberinntaler spukte der Lieblingsplan, den Anschluß an die freie Schweiz

durchzuführen'. Bei allen Unruhen wird von großen Versammlungen be

richtet; ja in manchen Fällen gingen einzelne Hitzköpfe so weit, kleine Kreis-

tage auszuschreiben ', gewiß ein sprechender Beweis, daß das ständische Leben

bereits tief in das Vollsbewußtsein eingedrungen war, daß von einer Ab

neigung des Volles gegen die Ausübung seiner ständischen Rechte leine Rede

sein kann.

Die fortdauernden Unruhen im Kreise der Bauern, die, mit dem letzten

Landtagsabschiebe unzufrieden, neue Zugeständnisse verlangten, nötigten das

Regiment zur Einberufung des großen Ausschusses, welcher am 27. März 1519

(Sonntag Oculi) in Innsbruck zusammentrat. Seine Aufgabe bestand darin,

manche Beschlüsse des letzten Landtages, welche von den unruhigen Bauern

nicht verstanden wurden, manche Verordnungen, welche diese nicht verstehen

wollten, näher zu erläutern.

Der Inhalt dieser Bestimmungen', welche richtig als „Witterung" des

letzten Landtagsabschiedes bezeichnet weiden, zeigt ein starkes Zurückweichen

des Regimentes und Landesausschusses vor den Forderungen der unzufriedenen

Bauern des Inn- und Wipptales. Ihren Beschwerden über den Wildstand

werden weitere Zugeständnisse gemacht; für die geschehenen Jagdfrevel wird

Verzeihung zugesichert^. Das Begehren der Bauern, ein durch Wasseraus-

brüche überschüttetes Land dürfe nicht fogleich als Wildau erklärt werden,

sondern solle dem früheren Eigentümer verbleiben, wird bewilligt, die Be

schwerden über die Fortführung der Geschütze beschwichtigt, jene über die

' Siehe den Bericht von Nassau, de la Roche und Zieglei an Karl; 1519, Mai 8,

Deutsche Reichstagsalten, jüngere Reihe I 667 f: Lire, von» s»v«2 I« 66»aräre. qui

est «u ^utrice. I<e« p»)«Lu» äe 1^'role sunt tnrt msleonten» 6« ceuli 6e zun-

vernement, pluiseur« 6'eulx relüseut p»^er vostre 6em»in. I,e« ßen8 äe bisu

cr»ignent, <zue » III leßiörs oce»«ion Ü2 »e retouruereient Luisse«, <zue von« seroil

uns perte neu r«euvr»KIe: et eliaeuu äit, «zu« vos äits p»?» ue «eront poiut en

»eurt^, M3<zue ü ce ^us ^ »urei euvo?6 mongeißneur vostre trere, »ttenäu yue

vossible ne vnus est ä'^ resiäer. Ferner St. A,, PestarchiU II 381. Vgl. überdiel

den Bericht der Augsburg« Kommissarien an Karl V.; 1519. Mai 4. Deutsche Reich«»

tagsalten, jüngere Reihe I 653.

' Brandi«. Gesch. der Landeshauptleute von Tirol 504 516. St. A., Mifsioen

1519—1521 toi. 34.

' Dem Verfasser liegt eine Erklärung vor, welche an das Gericht St Petersberg

ausgefertigt wurde. Lsch. A., L. A. III toi. 174 f. Vgl. Historifch.statiftifche« Archiv

für Süddeutschlanb I (180?) 300 f.

' Recht schlecht stimmt zu dieser Nachgiebigkeit der am 2. April 1519 zu Narce»

lona ausgefertigte Befehl Karls, die Jagdgesetze zu erneuern, wie sie unter Maximilian

bestanden, damit er, wenn er nach Tirol lomme, sich an der Jagd ergötzen lönne.

St. A., G. v. H. 1519—1522 lol. 34 f.
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Verwendung einer so großen Steuer durch die fast humoristische Erklärung

abgefertigt, das Geld werde in einer Kasse mit vier Schlössern aufbewahrt

und dürfe nur mit Bewilligung der Landschaft verausgabt werden.

Über weittragende Beschwerden, wie über die Seelgeräte, über den Auf-

und Abzug, den Kauf und Verlauf von Gütern, über Jagd und Fischerei

werden die Bauern auf eine künftige Entscheidung vertröstet.

Durch solche Nachgiebigkeit scheint das Regiment nur Öl in das glim

mende Feuer des Aufruhrs gegossen zu haben ; die Forderungen der Bauern

steigerten sich. Vielleicht wäre es bereits damals zu ähnlichen Auftritten ge

kommen wie in den stürmischen Tagen des Bauernkrieges, hätte nicht das

Regiment bei den Gemäßigteren ein so großes Ansehen genossen und in bestem

Einvernehmen mit der Landschaft gestanden; am 20. Juli meldet es nämlich

an Franz von Castelalt^ Die Unruhen im Lande dauerten noch fort; die

Bauern begehrten einen Landtag, dessen Berufung es bisher nur mit Mühe

habe verhindern tonnen; einige Bauern hätten es bereits gewagt, auf eigene

Faust einen solchen auszuschreiben; wohl habe das Regiment gegen solche

Ausschreitungen alle Mittel anzuwenden gesucht ; es sei jedoch unbedingt not

wendig, daß bald ein Landtag berufen werde; der Ungehorsam könne über

haupt nur wirksam bekämpft werden, wenn Karl selbst in das Land komme;

sei dies nicht möglich, so solle er seinen Bruder oder einen andern „ansech-

lichen und tresfenlichen" Mann schicken.

Schon bevor Karl diese Nachricht empfing, hatte er hierüber Vorkehrungen

getroffen. Am 12. Juli hatte Ferdinand mit dem Hinweise auf das Testament

des Großvaters, der beide Enkel als Erben eingesetzt hatte, von Brüssel aus

seinem Bruder urkundlich die Vollmacht übertragen, in seinem Namen zur

Entgegennahme der Erbhuldigung Kommissäre zu bestellen und zu demselben

Zwecke Landtage auszuschreiben 2.

Am 27. Juli hatte Karl dies getan; von Barcelona aus hatte er zwölf

oberste Regenten für alle österreichischen Erblande ernannt, an deren Spitze

Matthäus Lang, Kardinalerzbischof von Salzburg, und Bernhard von Cles,

Bischof von Trient, standen. Ihnen übertrug er für sich und seinen Bruder

die Vollmacht, von allen Erblanden die Huldigung entgegenzunehmen und

hierfür den Ständen Zusagen zu machen 2. Am 4. Oktober hatte der König

in einer Spezialinstrultion neben den zwölf Regenten auch Michael von Wolken

stein, Georg von Firmian und Cyprian von Serntein zu demselben Zwecke

bevollmächtigt ^. Auf den Vortrag des Gesandten Franz von Caftclalt, welcher

' St. A., Missioen 1519—1522 toi. 84 f.

' Brandis, Gesch, der Landeshauptleute von Tirol 517.

» Ebd. 518 f. « Ebd. 520.

,,l',
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die Beschlüsse und Wünsche des letzten Landtages dem Hofe übermittelte, hatte

ferner Karl schon früher die Vorkehrungen der Stände zum Schutze des

Landes belobt, die Bewilligung der bedeutenden sozial-wirtschaftlichen For

derungen jedoch verschoben i.

Die vorbereitenden Schritte zur Ablegung der Erbhuldigung unternahm

der kleine Ausschuß, welcher im November 1519 in Innsbruck tagte?; am

12. Dezember desselben Jahres wurde ein Landtag zu demselben Zwecke auf

den 20. Januar 1520 (Sebastiani) ausgeschrieben d

Auch an die Bischöfe von Trient und Brixen wurde das Ansuchen ge

richtet, selbst sowie mit Abgeordneten ihrer Gebiete zu erscheinen, „um das

Pest, sovil euer fürstlich Gnaden zu tuen gepürt und von alter Heitomen ist,

zu verhelfen und zu handeln"^.

Beide Bischöfe trafen ein ; in großer Zahl erschienen auch Prälaten und

Adelige, sowie die Abgeordneten der Städte und Gerichte °.

Matthäus Lang, Kardinalerzbischof von Salzburg, Peter Vonomo.

Bifchof von Trieft, Wilhelm von Rappoltstein und Cyprian von Sernteiu

waren verordnet, das Ersuchen um die Erbhuldigung an die Landschaft zu

richten , von ihr die Zusage entgegenzunehmen sowie hierfür die Bestätigung

der Landesfreiheiten zu versprechend

Wollen wir dem Berichte der Erbhuldigungstommissäre glauben, welcher

infolge feiner Bestimmung an den Hof eine etwas optimistische Färbung

zeigen dürfte, fo hätten die Stände ohne Widerrede fofort das Versprechen,

die Huldigung ablegen zu wollen, gegeben; allerdings erwähnen auch sie.

daß, bevor die bindende Zusage erfolgte, eine große Anzahl von Beschwerden

erledigt werden mußten, die von Städten und Gerichten vorgebracht worden waren.

Ein Blick hinter die Kulissen wird uns den wahren Sachverhalt erkennen

lassen. — Die Abgeordneten der Bauern hatten sich auf diesem Landtage

von den Vertretern der Geistlichkeit und des Adels getrennt, gegenseitig einen

Bund geschlossen, ja sich auch nicht gescheut, die Abgeordneten der Städte in

ihre Koalition zu ziehen, ein Vorgehen, welches bisher ganz unerhört war'.

> 2t. A., G. v, H. 1519-1522 lc>I. 9 f.

' Sinnach er, Beyträge zur Gesch. der bischöfl. Kirche SLben und Brixen in

Tirol VII 168. ' F. Dip. Nr 971 (cc«XCVI) vi. < Ebd.

' Bericht de« Regimentes an Franz von Castelalt vom 27. Februar 1520. St. A..

Missiven 1519—1521 tol. 43—47.

' Bericht der EibhuloigungslommiMre an den Hof vom 20. Februar 1520.

St. A,, Vlisc. 363.

' „sMe Bauern haben) sich in gehaltnen landtägen von den andern stenden mit

irem unterreden und ralslagen wider alten brauch gesunbert, sich auch understande».

die von stellen auch in ir besamblung und pundtnus zu bringen." Bericht des Regi»

mentes »n Castelalt vom 21. Juli 1520. St. A., Mssiven 1519—1521 lul. 70-71.
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Nur durch die Bereitwilligkeit, mit der die zwei höheren Stände sowie auch

die Vertreter der Städte die Ablegung der Erbhuldigung versprachen, wurden

auch die Gerichte zu derselben Zusage gezwungen l. Wir werden Wohl kaum

fehl gehen, wenn wir den Grund dieser Separatverftändigung zwischen den

zwei niederen Ständen in der Absicht erblicken, für die Bewilligung der Erb

huldigung die Abstellung ihrer verschiedenen Beschwerden zu erzwingen. Hier

durch verzögerten sich die Verhandlungen volle 14 Tage 2.

Durch die persönlich gegenwärtigen Prälaten und Adeligen wurde so

dann die Huldigung durch Handschwur geleistet; die Abgeordneten der Städte

und Gerichte konnten nur versprechen, die Untertanen der von ihnen vertretenen

Bezirke würden dasselbe tun. Die Entgegennahme der Eibhuldigung solle,

so wurde bestimmt, im Etschtale durch den Landeshauptmann, im Inntale

durch Kommissäre des Regimentes geschehen; für die Bewilligung derselben

forderte die Landschaft die Bestätigung der Privilegien, welche die königlichen

Kommissäre bis zum 29. September (Michaeli) in Aussicht stellten.

Wie gewaltig das nun erwachte ständische Bewußtsein dem neuen Fürsten

gegenüber sich bemerkbar machte, zeigt die Bitte der Landschaft, auch die

Zentralregierung aller österreichischen Eiblünder solle mit Personen besetzt

werden, welche der Landschaft genehm seien. Deutlich illustriert diese Bitte

der öfters fchon benutzte Bericht des Regimentes an Eastelalt : die Landschaft

beschwere sich über einige Personen des obersten Regimentes, nehme ihre Be

stellung nicht an, ja protestiere gegen sie.

Die tirolischen Räte Maximilians hatten auf dem letzten Landtage nur

provisorisch bis auf eine weitere Verfügung der neuen Landesfürsten die

Fortführung der Geschäfte übernommen ; die Stände baten nun auch um die

Errichtung eines Landesregimentes, wie es in den letzten Regierungsjahren

Maximilians geplant war; es solle aus 18 Mitgliedern bestehen; hierzu sollen

beide Landesbischüfe, ein Landhofmeister, Marschall und Kanzler, ein bis zwei

Personen vom Hofe, ein Prälat und ein Adeliger aus den Vorlandcn und vier

Doktoren gewählt werden ; letztere sollten jedoch auch das im Lande gebrüuch-

' „Und als auf dem jüngsten landtag der erbhuldigung fovil gehandelt ist und

sy gesehen, duz die von Prälaten, adel und stett die erbhuldigung gehorsam willigllich

getan, da haben fy solch erbhuldigung durch ir gesandten auch zuegesagt und bewilligt."

Bericht des Regimentes ?c. a. a. O.

' „Aber dann sein wol vil artill und beswerden fürlumen von den stellen und

gerichten und andere» sunder Personen, darin wir dann handeln haben müessen, des»

halben sich der landtag über 14 tag verzogen hat." Bericht der Kommissäre, Lt. A.,

Mise. 363. Siehe den Abschied dieses Landtages Lsch. A. , L. A. III lol. 199 ff;

ebd. auch ein Verzeichnis der verschiedenen Beschwerden. Eine lurze Notiz über diesen

Landtag findet sich auch bei N»rinc> ßanuto, I äiai-ii XXVI 489,
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liche Recht tennen. Der übrige Teil des Regimentes möge aus dem Adel

Tirols ergänzt werden. Die Befugnisse sollen jenen gleich sein, welche diese

Landesbehörde unter Maximilian besessen hatte. Der eben geschilderte Wunsch

der Stände bedeutete also einen Versuch, auch die neu zu schaffende Landes

regierung unter ihren Einfluß zu beugen, und war zugleich eine Reaktion

gegen die Besetzung der landesfürstlichen Behörde durch Vertreter des römischen

Rechtest Die königlichen Kommissäre mußten jedoch einsehen, daß nur das

alte, bei den Ständen beliebte Regiment der schwierigen inneren Lage einiger

maßen gewachsen sei; mit Betonung dieses Umstandes ersuchten sie dasselbe,

vorläufig im Amte zu bleiben, und versicherten zugleich die Mitglieder, es

werde lein Eingriff in ihren Wirkungskreis geschehen; nur zögernd gaben

diese dem Wunsche der obersten Regenten nach 2.

Viele Artikel, welche sowohl der Generallandtag als auch der Land

tag Tirols im Jahre 1519 beschlossen hatte, waren weder ratifiziert noch

durchgefühlt ^. Größtenteils waren es Vorschläge zur Reform von Miß-

bläuchen, welche Maximilian und Karl teils aus Eigennutz, teils wohl

aus der begründeten Befürchtung nicht vollzogen hatten, es tonnte da

durch der Landschaft ein zu großes Zugeständnis gemacht und die füh

rende Rolle an sie verloren werden. Den Vollzug dieser Beschlüsse sucht nun

der Landtag als Gegenleistung für die Bewilligung der Erbhuldigung zu

erzwingen.

Das Münzwesen Tirols war, wie wir bereits betonten, durch die Miß

wirtschaft Maximilians in einen traurigen Zustand geraten. „Ganz tain

guete müntz was derzeit vorhanden, an wag und maß großer geprechen",

jammert Kirchmair^. Abermals verlangen die Stände die Prägung einer

vollwertigen Münze; sie dringen nachdrücklich auf die Gehaltprüfung des

fremden minderwertigen Geldes und auf die Kundmachung des Ergebnisses.

Die vielen Beschwerden, welche bereits auf dem Generallandtage zur Sprache

gekommen waren, die Teuerung, hervorgerufen durch Handelsringe, Vorkauf,

Mißbrauche im Maße und Gewichte, die großen Kosten, welche durch Sitz-

und Sicgelgeld, Schreiber- und Rednerlohn beim Abschlüsse von Rechtsgeschäften

entständen, ferner die vielfachen Beschwerden gegen die Geistlichkeit sollen

endlich einmal erledigt werden. Zu diesem BeHufe mögen zwei Abgeordnete

von jedem Stifte und je vier Ausschüsse der übrigen Stände in Bozen zu-

' Sllitllii, Veitr. zur östeir. Reichs- und Rechtsgesch. I 9.

2 Bericht der Erbhuldigungslommifsare. St. A., Mise. 363.

' Vraubis, Gesch. der Landeshauptleute von Tirol 512. Vgl. St. A., G. v. H.

1519-1522 lol. 9 ff.

< Tenlwüidigkeitm seiner Zeit 448.

«!8^
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sammentreten und eine Neuordnung beraten; der Entwurf solle dem König

vorgelegt und dessen Bestätigung eingeholt werden'.

Einzelne Beschwerden von geringerer Tragweite wurden in der Tat vom

Rcgimmte behoben; am 28. Februar 1520 versprach es 2 die Gehaltprüfung

der fremden minderwertigen Münze, verbot das Tragen von Feuerwaffen, die

Niederlassung der Juden ^ im Lande, befahl jedoch allen Untertanen, den

schuldigen Zins zu leisten ; es suchte auch den berechtigten Klagen der Bauern

über die großen Kosten der Rechtsgeschäfte abzuhelfen ; die Behebung der tief»

greifendsten Übelstände konnte jedoch bei der ablehnenden Haltung Karls ^

nicht in Angriff genommen werden.

Es entsprach ferner gewiß dem Streben der Stände, eine Milderung

der sozialen Gegensätze zu versuchen, wenn sie überdies auf diesem Landtage

bestimmten, daß die Beschwerden und Bitten der Städte und Gerichte vom

kleinen Ausschusse entschieden werden sollten.

Die Zollbefreiung der höheren Geistlichkeit und des Adels solle gehand

habt, die neuen Zölle im Pustertale abgeschafft, die Steuerverteilung nach

geprüft weiden. Die Bestimmungen über den Auf- und Abzug sollen bis

zur Ankunft des Königs unverändert fortbestehen; ebenso mögen bis dorthin

auch die Bauleute dem alten Herkommen gemäß behandelt werden. Der

Landtag sieht sich zwar veranlaßt, die Verweigerung von Zins und Dienst

strenge zu untersagen, sucht jedoch auch die Forderungen der geistlichen und

weltlichen Herren auf ein billiges Maß zu beschränken, gewiß ein deutlicher

Beweis, daß die soziale Gärung bereits einen bedenklichen Grad erreicht hatte.

Eine dringende Notwendigkeit für das Land war eine Polizeiordnung.

Zwar hatte Maximilian einzelne Vorschriften erlassen; auch der Innsbrucker

Generallandtag hatte energisch um eine solche gebeten. Der letzte Landtag

hatte zwar in einigen Punkten Wandel zu schaffen gesucht; allein Karl sträubte

sich gegen die Durchführung dieser Beschlüsse. Die Stände erklären nun die

Bestätigung derselben als das einzige Mittel, die herrschenden Unruhen be

wältigen zu können.

Die neuerliche Berufung der Stände nach Innsbruck scheint der Grund

gewesen zu sein, daß die Landschaft auf die Bestimmung des letztjährigen

Landtages über die Wahl des Ortes für ihre Versammlungen hinweist. Als

Wohnung für den Landeshauptmann solle das Schloß Tirol oder die Zeno-

i Bernhard von Cles bemerkt zu diesem Beschlüsse: „ist oft gehandelt, aber wenig

folzogen, des doch von Nöten wer." F. Tip. Nr 971 (CcOX0VI) vi.

' Brandts a. a. O. 529 f.

' Über den grohen Iudenhah in Teutschland vgl. Jan ssen-Pastor, Gesch.de«

deutschen Volle« I 456 ff.

< St. A., G, v. H. 1519-1522 toi. 9 f.

«19



32 II. Nie Landtage Tirols in den Jahren 1519 und 1520.

bürg restauriert, auch einzelne Landstraßen in besseren Zustand gebracht werden.

Wie auf dem letzten Landtage verbieten die Stände auch jetzt strenge das

Tragen von Feuerwaffen. Die kaiserlichen Kommissäre versuchten vielleicht

durch Strafandrohungen den stets erneuten Jagdfreveln ein Ende zu setzen;

das Streben der Stände, welche die Berechtigung der Selbsthilfe einsehen

mochten, aber auch sich nicht verhehlen tonnten, daß die Gewalttätigkeiten doch

einmal geendigt werden müßten, suchte eine beiderseits zufriedenstellende Lösung

dieser Frage zu erzielen.

Durch den Hinweis auf die bevorstehende Huldigung erlangten sie, wie

es bisher schon zweimal geschehen war, Nachsicht für die geschehenen Frevel,

erneuern aber auch die schweren Strafandrohungen gegen weitere Widersetz

lichkeit. Nuch die Beschwerden des Adels über die Besetzung vieler Pfründen

mit Ausländern kamen auf diesem Landtage zur Sprache; sie erklären sich

zur Genüge aus der schlimmen Finanzlage desselben, auf welche wir bereits

oben hinwiesen.

Bevor die Landschaft die Huldigung bewilligte, mußte ihr die Formel

des Treueides mitgeteilt werden ^. Der Schwur, ziemlich allgemein gehalten 2,

betont nur die Verpflichtung zu solchen Dienstleistungen, welche im Rechte und

altem Herkommen begründet seien, bindet jedoch nicht nur für beide Brüder

und zwar in gleicher Weise allein, sondern verpflichtet auch für deren Nachkommen.

Den Landtag schloß die Wahl des Landesausschusses; dessen Bestellung

blieb dem Gutdünken der Stände überlassen; denn diesmal wurde nicht nur

lein kleiner Ausschuß mehr gewählt, sondern man ging auch von der Zahl

der im Vorjahre erkorenen Mitglieder ab; ein neuer Ausschuß aus je sechs

Mitgliedern jedes Standes wurde gewählt und ihm die Unterstützung des

Regimentes übertragend Wie bei der Bestellung des großen Ausschusses im

Vorjahre wurden auch jetzt von den neu eroberten Gebieten nur die Herr

schaften des Unterinntales berücksichtigt.

Was der Landtag des Vorjahres nicht erreichte, suchen die Stände durch

die Bewilligung der Eibhuldigung zu erzwingen. Vielleicht in direktem Zu

sammenhange mit der Lage der niederösterreichischen Erbländer zeigt sich auch

in Tirol ein andauerndes Übergewicht der Landschaft ; hier tritt dasselbe nicht

wie dort in radikalen Maßregeln, sondern in einer kraftvollen Reformtütigteit

zu Tage. Überblicken wir sie kurz!

Die Forderungen politischer Natur treten zwar nicht allzusehr hervor,

immerhin verrät das Begehren der Landschaft über die Besetzung des Landes-

' Bericht der Kommissäre. St. A., Misc. 363.

° Siehe die Formel bei Nrnndis, Gesch. der Landeshauptleute von Tirol 527.

' Ebb. 526 s.

S2«
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regimentes nicht geringe Machtansprüche. Wichtiger an Zahl und Bedeutung

sind die Forderungen sozialwirtschaftlichen Inhaltes.

Wie wir öfters schon betonten, fußen sie größtenteils auf den Zusagen,

welche Maximilian dem Generallandtage gemacht hatte; bedeutungsvoll ist es

jedoch gewiß, daß sich zu ihnen auch Maßnahmen gesellen, welche sich nur

allzu deutlich gegen die Anzeichen des drohenden Sturmes lichten.

Auch in den ständischen Forderungen verraten sich unverkennbare Spuren

einer radikalen Auffassung, mögen sie sich auch größtenteils innerhalb der

Grenzen der bisherigen Rechtsanschauungen bewegend

Am 21. Februar forderte das Regiment die Städte und Gerichte an

der Etsch auf, dem Beschlüsse des Landtages gemäß in die Hände des

Landeshauptmannes den huldigungsschwul abzulegen 2; auch an jene Adelige,

welche auf dem letzten Landtage nicht erschienen waren, wurde dieselbe Auf

forderung gerichtet.

Die Erbhuldigung war nun für die Bauern wohl die beste Gelegenheit,

ihre Unzufriedenheit zu äußern. Manche Gerichte weigerten sich überhaupt,

die Zusagen ihrer Abgeordneten zu vollziehen ; besonders im Eisacktale wurden

arge Gewaltsamkeiten verübt ^; auch im bischöflichen Territorium Nrixen gärte

es bedenklich 4. Wie Marino Sanuto berichtet °, wurde ferner die Ablegung

der Erbhuldigung oft mit der Begründung verweigert, man wolle warten,

bis der Kaiser in Deutschland erscheine. Die Bauern des Gerichtes Freunds

berg fordern vor der Huldigung die Behebung verschiedener Beschwerden ; das

Regiment sieht sich gezwungen, entsprechende Zusagen zu machend Die Ve»

wohner der drei neu erworbenen Herrschaften im Unterinntale verlangen, es

mögen auch ihnen als Belohnung für die Erbhuldigung die Privilegien Tirols

zugestanden werden ". Der Landeshauptmann selbst berichtet s, bewaffnet seien

die Bauern aus der Umgegend von Meran vor ihm erschienen und hätten,

gehetzt durch einige Agitatoren, beschlossen, ihn nicht zu hören, „da sie vor

dem laiser gcsworen", da die Bestätigung der Landesfreiheiten noch nicht

überantwortet und die Fürsten nicht im Lande seien. Gewiß enthält erst-

' Die Nachricht, welche Kinnes (Handbuch der Gesch. Österreichs II 641) bietet,

am 22. Januar 1520 sei ein Landtag in Bozen abgehalten worden, beruht auf einer

Verwechslung.

' Brandts a. a. O. 528 f.

' K i r ch m a i r , Denlmürdigl. seiner Zeit 446. < Ebd. 447.

-> I äi»rii XXVIII 274. Bericht vom Febr. 1520.

" Befehl de« Regimentes an Hillbrand von Spaur vom 14. März 1520. St, A.,

Misc. 363.

' Bericht der Kommissare de« Regimentes zur Entgegennahme der Erbhuldigung.

Hopfgarten 1520, März 9. Ebd.

' Bericht des Landeshauptmannes. Ebd,

«lillnilinngin u, »iz, ,u Janssen» «»s« I?, 5, H«<>, —.„. ^ 3
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angegebenes Motiv sowie die Forderung, welche später erhoben wurde, die

Privilegien des Landes sollen von Karl als Kaiser bestätigt weiden, einen

Protest der Bauern gegen ihre Zuteilung an eine Territorialmacht; sie sind

ein Hinweis, daß die Idee einer Einigung Deutschlands unter einem kräf

tigen Kaisertume, welche im Zeitalter des Bauernkrieges in allen Kreisen zu

tage tritt, auch in Tirol nicht fremd ward

Der Gedanke, das Reformweit auf ständischer Initiative mittels Selbst

hilfe durchzufühlen, wozu bereits mehrere Landtage einen Anlauf genommen

hatten, fand mehr und mehr Anklang. Bündnisse unter den unruhigen Ge

richten waren an der Tagesordnung; als Losung wurde ausgegeben, was

den einen angehe, solle auch den andern angehen ; ja der Übermut der Bauern

in Tirol und im bischöflichen Territorium Brixen^ ging so weit, daß sie

— bezeichnend für die spätere Entwicklung — nicht nur einen geineinen Land

tag ^ wünschten, sondern sich auch nicht scheuten, für sich allein, ohne die

andern Stände zu berücksichtigen und ohne Wissen der Obrigkeit Landtage

auszuschreiben, frühere Landtagsabschiede abzuändern und das Recht der Be

setzung von Richtelstellen für sich zu beanspruchend Mit Schrecken berichtet

das Regiment, daß die Bauern sich mit den mitgeteilten Freveln nicht zu

frieden gäben; die Obrigkeiten würden verachtet, ja sogar bedroht. Der

kommunistisch-demokratische Charakter der Bauernbeweguug, auf den wir bereits

früher hinwiesen, tritt immer schärfer hervor. Zins und Dienst wurden, wie

das Regiment weiter berichtet, verweigert, überall wurde gejagt und gefischt;

die Bauern hätten bereits den schrecklichen Plan gefaßt, den Adel totzuschlagen

und sich den „anstössern" — offenbar sind die Schweizer gemeint — anzu

schließen °; von französischen» Einflüsse gewonnen, gingen letztere so weit, den

Bewohnern Tirols ein ewiges Bündnis anzutragen d ein Versuch, welchen sie

bereits unter Maximilian einmal gemacht hatten d Sogar vom Auslande be

stellten die Bauern Nässend

l Auch die Landesordnung Goißmairs vertritt ähnliche Ideen, Vgl. Janssen»

Pastor, Gesch. de« deutschen Volles II 484 f. Vgl. Knepper, Nationaler Gedanle

und Kaiseiidee bei den elsäffischen Humanisten : Eil. und Erg. zu Janssen« Gesch. des

deutschen Volle« I. Heft 2 u. 3.

' Orgler, Leonh. Colonna, Freiherr von Völs :c. 19.

' St. A., Missiven 1519—1521 toi. 34 f 51.

' Instruktion an den Gesandten am Hofe, Wilhelm von Wollenstem, 1520;

Juli 21. St. A., Missiven 1519—1521 lul. 70 f. Kirchmair, Denlwurbigl. seiner

Zeit 444.

' Dieselbe Instruktion toi. 71 f.

« St. A., V, u. a. F. D. 1521—1522 lol. 390 f.

' >I»iino 8»nuto, I äini'ii XXV 322. 1518, März 22.

' Instruktion au Wilhelm von Wollenstem lol. 71 f.
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Auch das Rechtsbewußtsein des Volkes war tief gesunken; allerorts wird

vom Haß gegen die Obrigkeit, von häufigem Raub und Mord berichtet ^;

selbst am Stadttore von Innsbruck wurden Absagebriefe angeschlagen». Die

Furcht vor etwaigen Gewalttaten der Unzufriedenen war so groß, daß man

allerseits ein entschiedenes Porgehen gegen sie scheute, da auch die Bürger

und Bergknappen, welche sich scheinbar noch gehorsam verhielten, merken ließen,

sie würden zur Bestrafung der rebellischen Bauern kaum mithelfend Ein

sichtige befürchteten bereits das Schlimmstes

Das Regiment selbst war sich über das Vorgehen gegen die Wider

spenstigen nicht recht klar; wiederholt rät es zu den schärfsten Maßregeln; für

jene, welche die Erbhuldigung nicht geleistet hätten, solle auch die Bestätigung

der Privilegien nicht gelten; man solle die Bewohner der ungehorsamen Ge

richte zu keinem Landtag mehr berufen ; jene, welche sich geweigert hätten, den

schuldigen Zins zu bezahlen, sollten die doppelte Summe erlegen müssen :c. "

Es mochte wohl einsehen, daß Nachgiebigkeit schlecht am Platze sei, konnte

sich aber auch nicht verhehlen, daß ein strenges Vorgehen wenig fruchten

werde, daß vielleicht ein offener Aufstand die Folge solcher Maßnahmen fein

könne ". Dieser mißlichen Lage mag wohl auch das Vorgehen des Regimentes

gegen die Widerspenstigen entsprochen haben. Der Umstand, daß in Tirol

leine Truppen lagen, sowie die völlige finanzielle Ohnmacht der Landes-

behörde? gestatteten leine energischen Maßregeln des Regimentes gegen die

Bauern, wie sie der Hof wünschte, der das Regiment wegen seines lässigen

Vorgehens zu tadeln versuchte; dieses wies jedoch unter Betonung seiner

traurigen Lage jeden Vorwurf energisch zurück d

Am 12. April hatte Karl von St Ingo aus die Bestätigung der Frei

heiten Tirols vollzogen, welche vom Regimente und den königlichen Komis-

sären dringend gefordert worden war, und die Urkunde am 18. resp. 20. April

der Landesbehürde übersandt ". Er weigert sich zwar nicht, einzelnen Reform-

Vorschlägen, welche die Landschaft auf dem letztm Landtage machte, beizu-

' Kirch mail a. a. O. 446,

° Zt. N.. Missiven 1519—1521 toi. 69 f. ' Ebd. toi. 71.

< Bischof Christoph von Vrixen an die Regierung, 1520, Mai 31: „Es wil

wailich not sei», daz man fürdeilich daran sehe, ehe glotze emvoiung im land auf»

erstehe, dann mir fürsorg tragen, der dauern verstand erstreck sich

weiter als wir meinen." F, Div. Nr 1179.

' Et. A., Missiven 1519—1521 toi. 73-76. « Ebd. toi. 69.

' Bericht des Regimentes an Fr. von Castelalt vom 27. Febr. 1520. A. a. O.

Kirch mair a, a. O. 443.

' Tt. A.. Missiven 1518-1521 lol. 51.

' St. A.. G. v. H. 1518—1522 lol. 35. Hoflei, Zul Kritik und Quellent.

der erste» Regierungsjahre Kaiser Karls V. Nr 17, 201.

«23 2'
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stimmen, nimmt sogar den Wunsch der Stände über die Neubesetzung des

tirolischen Regimentes gnädig entgegen; bei Erledigung der letzterwähnten

Forderung wahrt er jedoch energisch seine landesfürstlichen Rechtes

Das Regiment bemängelt am 20. Juli die Ausfertigung der Beftätigungs-

urlunde, bittet um eine neue und ersucht, es möge in dieser angemerkt werden,

daß die Freiheiten nur für jene gültig seien, welche die Erbhuldigung geleistet

hätten 2. Von Barcelona aus bedankte sich der Kaiser am 13. Mai für die

Huldigung, belobt die Landschaft wegen des Abschlusses einer Erbeinigung

mit Ludwig, dem Pfalzgrafen bei Rhein; ein tatkräftiger Eingriff zur Be

hebung der drückendsten Mißbrauche wurde jedoch, wie wir bereits betonten,

nicht versucht 2.

Die Schwierigkeiten, welche noch von manchen Gerichten gegen die Ab

legung des Treueides erhoben wurden — besonders die Bewohner des Ge

richtes Rodenegg taten sich durch Widerspenstigkeit hervor — nötigten das

Regiment, den Landesausschuß in der Woche vor Palmsonntag (17.—23. März)

1521 4 einzuberufen.

Schon am 27. Februar 1521 hatte dasselbe an den Hof berichtet, einige

Städte und Gerichte des Landes wollten sich um die Bestätigung ihrer Frei

heiten direkt an den König wenden 5. Dieser Punkt kam nun in der Ver

sammlung des Ausschusses zur Sprache und wurde der Hauptgegenftand

ständischer Beratungen. Vielleicht im Hinblicke auf die großen Erfolge, welche

5ie ständische Gesandtschaft der niederösterreichischen Erbländer scheinbar bei

Hofe errungen hatte, erneute der Landesausschuß Tirols den Beschluß, welchen

bereits der Landtag des Jahres 1519 gefaßt hatte, eine ständische Gesandt

schaft an den König abzusenden; sie sollte aus je zwei Mitgliedern jedes

Standes mit dem Bischöfe von Tricnt, Bernhard von Eles, an der Spitze

bestehen. Es ist bezeichnend für die Bedeutung, welche dem letzten Landtags

abschiede von feiten der Stände beigemessen wurde, daß die Gesandtschaft laut

ihrer Instruktion in erster Linie die königliche Bestätigung und den Vollzug

desselben zu erwirken hattet

' St. A., G. 0. h. 1519-1522 toi. 37.

' St. A., Misfiven 1519—1521 toi. 81—88.

' St. A., G. v. H. 1519—1522 toi. 10.

< Egg« (Gesch. Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit II 83) verleg»

diese Zusammenkunft des Landesausschusses in da« Jahr 1520; die ungenaue Au«°

drucksweise in dem Berichte von Nrandis (Die Gesch. der Landeshauptl. von Tirol

533 f) mag diesen chronologischen Irrtum verschuldet haben,- aus der nachfolgenden

Darstellung wirb sich die Nichtigkeit der oben gebotenen Datierung von selbst ergeben.

' St. A., Missiven 1519-1521 f°I. 127.

° Nrandis a. a. O. 534.
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Im Laufe der Verhandlungen hatte der Landeshauptmann das Regi

ment scharf getadelt, daß es die Abreise der Gesandtschaft hintertrieben hätte l.

Schon am 27. März 1521 zeigte dieses die Einberufung des Landesaus-

schusses und den erwähnten Beschluß desselben dem Hofe an?; mit allen Mitteln

suchte es jedoch den Vollzug desselben zu verzögern. Auf den 21. April 1521

war die Abreise festgesetzt^. Mochte nun das Regiment, welches in erster

Linie die großen Kosten vorschützte *, die Umgehung des Instanzenzuges scheuen,

die Erfolglosigkeit einer solchen ständischen Demonstration einsehen oder auch

von der Übeln Aufnahme der innerösterreichischen Gesandtschaft recht wohl

unterrichtet sein, fort und fort vertröstete es die Landschaft und verhinderte

durch die Veteuerung, der Hof werde gewiß stets für das Wohl des Landes

sorgen, die Ausführung eines Beschlusses, der dem Ständewesen Tirols sicherlich

nicht genützt, vielleicht nur geschadet hätte. Lakonisch bemerkt Bernhard von

Cles zum Beschlüsse des Landtages vom Jahre 1519, eine Gesandtschaft an

den Hof abgehen zu lassen : „Das ist auch nicht befchehen, die Ursachen wissen

wir wol."" Ein scharfes Zerwürfnis zwischen dem Landeshauptmann und

den Ständen einerseits und dem Regimente anderseits war die Folge dieser

gewiß im Wohle des Landes begründeten Haltung der fürstlichen Behörde;

letztere betätigte ihre Versprechungen dadurch, daß sie beim Landesfiirsten durch

nachdrückliche, stets erneute Bitten den Vollzug der Reformbeschlüsse durch

zusetzen sich bemühte °; besonders die Besserung der elenden Münzverhältnisse

suchte das Regiment zu betreiben, indem es auf die allerorts herrschende

Gärung hinwies und als Grund derselben die Verzögerung des Reform-

wertes bezeichnete ?. In ähnlicher Weise hintertrieb das Regiment auch den

etwas später geplanten Zug einer ständischen Abordnung zum König nach

Worms «.

Die glimmende Flamme des Aufruhrs erlosch jedoch nicht; noch immer

haben einzelne Gerichte die Erbhuldigung nicht geleistet"; viele zahlen weder

Zins noch Steuer"; Wald- und Wildfrevel sind an der Tagesordnung". In

Brixen überreichen die Bauern dem Bischöfe eine Reihe von Beschwerden und

und fordern deren Behebung^. Auch im übrigen Südtirol bemerken wir

> St. A,. Missiven 1519—1521 toi. 136 f. ' Ebd.

' Ziehe über diese Verhandlung«!, ebd. toi. 127 f 136 f 161 f.

« Ebb. lui. 137.

» F. Tip. Nr 971 (OcLXCVI) vi.

« Lt. A., Missiven 1519—1521 toi. 136 161 f u. a. m.

' «bd. toi. 130 135 154 u. a. m. ' Ebd. lol. 154 162 u. a. m.

' Ebd. lol. II 95. "> Ebd. toi. 95. " Ebd.

" Sinn ach er, Veyträge zur Gesch. der bischöfl. Kirche Gäben und Villen in

Tirol VII 186 f. Vgl. auch St. A., Missiven 1519-1521 lol, 96.
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Zeichen ein« sehr bedenklichen Bewegung l; in manchen Orten zeigen sich

Vertreter jener extremsten Richtung, welche zu Gewaltakten drängend Durch

fortgesetzte Auskundschaftung suchte das Regiment der drohenden Gefahr

wenigstens einigermaßen zu begegnend

An diefer Stelle mag noch bemerkt werden, daß Karl zur Entgegennahme

der Erbhuldigung im ehemals görzifchen Puftertale einen Landtag dieses Ge

bietes auf den 20. August 1520 nach Toblach ausgeschrieben hattet

Von größter Bedeutung für die Schicksale Tirols sind die Länderteilungen

zwischen beiden Enkeln Maximilians, welche in dieser Zeit beginnen. Nach

längeren Verhandlungen war Ferdinand durch den Wormser Vertrag vom

28. April 1521 nur Österreich ob und unter der Enns, Steiermark, Kärnten

und Krain zugesprochen worden'. Der übrige Teil des maximilianischen

Erbes, unter anderem auch Tirol, das gürzische Gebiet mit dem Puftertale

und die im Venetianerlriege eroberten Bezirke verblieben dem Kaiser, der diese-

Ablommen am folgenden Tage den Untertanen dieser Länder kundmachte«.

Ferdinand scheint sich schon bald nach dem Abschlüsse dieser Teilung über ihre

Ungerechtigkeit beschwert und gemäß den Bestimmungen derselben eine neue

gefordert zu haben; am 5. August desselben Jahres sucht nämlich Karl dem

Regimente Tirols die Billigkeit dieses Vertrages begreiflich zu machen und

beauftragt dasselbe zugleich, das Einkommen der Erbländer gegenseitig zu

vergleichen °.

Da Ferdinand auf Grund des Testamentes Maximilians einen ent

sprechenderen Anteil am Gesamterbe fordern konnte, die spanisch-niederländischen

Besitzungen jedoch unteilbar waren, überließ Karl im folgenden, geheim ge

haltenen Vertrage, ratifiziert zu Brüssel am ?. Februar 1522. dem jüngeren

Bruder alle österreichischen Besitzungen des Großvaters, also auch Tirol mit den

von jenem erworbenen Gebieten; das jüngst eroberte Herzogtum Württemberg

nebst einem Teile der Vorlaude samt den übrigen Besitzungen, hauptsächlich

' St. A . Misfiven 1519—1521 lul. 96.

2 Siehe die vielsagende Stelle bei Kirchmair (Denkwürdig!, seiner Zeit 453)

über die Pläne des Hingerichteten Ulrich Gebhart von Vrunecl. Vgl. oben E. 18.

' St. A.. Misfiven 1519—1521 toi. 96.

' Kescü, vocumeut» Iiigwrin,« Intieengi» 217. Siehe das Einberufungischreiben

im Anhange zum zweiten Exkurs. Leider ist dem Verfasser lein Protokoll diese« Land,

tage« bekannt geworden.

° Nucholtz, Gesch. der Regierung Ferdinand« de« Eisten I 155 ff, und Herr-

8 <»tt, ?ii,»<:ot!iec» Huet. 6!plom. 78 f. Siehe die Abschriften der Verträge auch bei

Primisser, Tirol. Chronik 1501—1777. F. Dip. Nr 233 ((NXXIII), toi. 21 f.

Vgl. mich Hub er, Geschichte Österreich« III 489 f.

« St. A.. G, v. H. 1519—1522 lo,. 101 ff. Hofler, Zur Krit. u. Quellen!,

der ersten Regieiungsj. Kaifer Karl« V. Nr 20, 204.
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im Elsaß behielt sich der Kaiser vor. Da jedoch dieser Vertrag geheim bleiben

sollte, die Stände von Kärnten und Krain aber gegen die im Wormser Ver

trage verfügte Lostrennung der historisch mit diesen Ländern verknüpften Gebiete

Einsprache erhoben, stellte man sie mit dem auf den 30. Januar 1522 zurück

datierten Scheinvertrage i zufrieden, womit Karl seinem Bruder auch das

görzische Erbe mit dem Pustcrtale sowie alle Habsburgischen Besitzungen im

Küstenlande als Eigentum überließ. Um jedoch diesem unter einem unver

dächtigen Titel die Einkünfte und die Regierung der übrigen im Brüsseler

Vertrage ihm abgetretenen Länder überlassen zu tonnen, bestellte ihn der Kaiser

zum Gubernator derselben; dieser vorteilhafte Umstand ermöglichte es dem

jüngeren Prinzen wenige Jahre später, den stürmischen Forderungen der Bauern

gegenüber am Kaiser einen Rückhalt zu gewinnen.

Am I. März 1522 hatte letzterer die Ernennung Ferdinands zum Guber

nator den Untertanen in Tirol kundgemacht und seinen Entschluß mit dem

Hinweise begründet, daß er ohnedies genug Länder besitze, und daß seine Ab

reise nach Spanien wegen der bedrohlichen Zeitläufe in Tirol und den Vol

landen eine Stellvertretung erheische; Karl fordert die Untertanen auf, feinem

Bruder das zu leisten, was sie ihm felbft als Landesherrn schuldig seiend

Die Länderverteilung ermöglichte die dauernde Anwesenheit des Landes

fürsten; hierdurch tritt die Ständegeschichte Tirols in ein neues Stadium.

> T u r b a , Gesch. des Thronfolgerechts in allen habsb. Ländern bis zur pragmat.

Sanktion Kaiser Karls VI. 165.

' St. A., G. v. H. 1519—1522 toi. 172 f.
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Die Loslüsung der österreichischen Erblande von der Verwaltung des

Reiches bot die Möglichkeit, mit aller Kraft, unter einheitlichem Plane eine

Neuordnung der äußerst zerrütteten inneren Angelegenheiten derselben in An

griff nehmen zu können. Unterstützt durch die Uneinigkeit der Stände Nieder-

österreichs hatte Ferdinand durch seine Kommissäre schon im Jahre 1521 die

revolutionäre Macht derselben so weit gebrochen, daß er es wagen durfte, die

Forderungen um Behebung der drückendsten Übelstände, welche der Landtag

zu Krems am 11. März 1521 verlangte, größtenteils abschlägig zu bescheiden.

Das Begehren Ferdinands um ein riesiges Hilfsgeld einte zwar die Stände

nochmals; die verlangte Steuer wurde abgelehnt i. Als jedoch der Landes-

fürst perfünlich die Leitung des Kampfes übernahm, erlitt das ständische

Prinzip durch dessen zielbewußte Haltung bald eine vernichtende Niederlage;

die stürmische Bewegung endete mit dem Tode der bedeutendsten ständischen

Revolutionäre auf dem Blutgerüste 2.

Die innere Lage Niederüsterreichs, welche wir soeben zu skizzieren ver

suchten, hatte es Ferdinand lange nicht ermöglicht, auch in die verworrenen

Verhältnisse Tirols ordnend einzugreifen.

Schon am 12. April 1522 kam zwar an den Senat Venedigs die Bot

schaft, Ferdinand wolle nach Tirol kommen und hier einen Landtag abhalten,

um von ihm eine Türlenhilfe zu verlangen 2 ; Pläne solcher Art werden aller

dings in Hofkreisen gefaßt worden sein. Ferdinand hatte mit dem Hinweise

auf die drohende Türkengefahr dem Regimente Tirols den Befehl übermittelt,

zur Abwehr derfelben Schutzvorlehrungen zu treffen * ; letzteres erwidert jedoch

am 18. Juni 1522, daß zu diesem Zwecke die Berufung eines Landtages

unerläßlich fei, Ferdinand möge daher diese Angelegenheit verschieben". Da

aber dieser wenige Tage hernach obigen Befehl erneuertes scheinen, um die

Rüstungen doch in größerem Maßstabe durchführen zu können, die Stände

> Siehe hierüber Krau«, Zur Gesch. Österreichs unter Ferdinand I. 66 f.

2 Ebd. 81 f. ' Hinein« 8»nuto. I ciiarii XXXIII 152.

< St. A., V. u. a. F. D. 1521—2522 toi, 218 f. ' Ebd. toi. 224,

« Ebd.
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einzelner Landestelle in Kreistagen versammelt und um eine Türtenhilfe an

gegangen worden zu sein. In Brixen wurde ein solcher gehalten l; auch in

Innsbruck trat ein ähnlicher Teillandtag zusammen.

Karl schilderte ihm durch Hildebrand Rapp? die Bedrängnis Ungarns

sowie die Gefahr für die Erblande, betonte seine Pflicht, als oberster Schirm

herr der Kirche der bedrohten Christenheit zu Hilfe zu kommen, und fordeit

die Bereithaltung von Wehr und Waffen sowie die Besetzung der Landespässe;

im Falle einer direkten Gefahr solle das erste Aufgebot, genüge dieses nicht,

das zweite und dritte oder die ganze Wehrmacht des Landes zu Hilfe eilen.

Die Stände danken ^ dem König für seine Fürsorge und anerkennen die

drohende Gefahr. Zur Besetzung der Grenzen wollen Prälaten und Adelige

einerseits, Bürger und Bauern anderseits eine gleiche Anzahl Knechte stellen;

die Stände mahnen jedoch den Kaiser auch an seine Zusagen und legen ihm

nahe, in gleicher Weise die eigene Macht heranzuziehen sowie auch die Nach

barstaaten um Hilfe anzugehen. Zum Ankaufe von Getreide für Kriegsfälle

habe schon ein früherer Landtag eine Steuer von zwei Kreuzern von jeder

Marl bewilligt; sie solle vollständig eingezogen und ihrem Zwecke zugeführt

werden; auch die Burgfrieden, Eigenleute und Knappen sollen zu dieser Ab

gabe herangezogen werden; letztere sowie die Bischofsleute von Chur möge

man auch zur Teilnahme am Kampfe gegen die Ungläubigen einladen.

Die Gültigkeit dieser Zusagen erstreckt die Landschaft auf zwei Jahre,

verlangt jedoch gütige Einsicht in die Beschwerden, welche gesondert überreicht

meiden würden, und stellt zum Schlüsse die Bitte, die Landschaft fernerhin

nicht so bald wieder mit Hilfsgefuchen angehen zu wollend

Erst nach dem fo glänzenden Siege der Landeshoheit über die Stände

macht in Niederösterreich scheint Ferdinand auch dem Lande Tirol eingehendere

Aufmerksamkeit geschenkt zu haben ; er hatte zuerst den Plan gefaßt, auf den

29. September 1522 (Michaeli) einen Landtag zu berufen, demselben die

' Lsch. A.. L. A. III 209.

' „Abschrift des kaiserlichen geschefts von der türlen wegen praesentiert." 28. Juni

1522. Lsch. A., L. A. III 20? f.

' „Ainer ersamen landschaft antwort." Ebd. 209 f.

^ Leider find andere auf diese Ständeversammlungen bezügliche Schriftstücke, be

sonder« jene über die vorgelegten Beschwerden, dem Verfasser nicht bekannt geworden.

2>er Umstand dürfte entschieden der Vermutung widerstreiten, die eben behandelte Ver»

sammlung sei ein voller Landtag gewesen, dah, abgesehen von den vorhin benutzten

Alten, nirgends ein solcher erwähnt wird. Tie Frage, ob wir es mit einem Kreistag

oder mit einer Versammlung des Landesausfchufses zu tun haben, bleibt zwar offen.

Der Umstand jedoch, das; von der „Landschaft" gesprochen wird, daß die Versammlung

sich auf die Beschlüsse eine« Kreistages in Brizen beruft, fowie die Kompetenz, welche

sich die Versammlung beimißt, bürste elfterer Annahme mehr Wahrscheinlichkeit verleihen,

«25
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Teilungsverträge kundzumachen und die Stände Tirols um eine Türtenhilfe

zu ersuchen; am 24. Juli berichtet nämlich das Regiment an den Hof, es

habe sich über die Zeit der Einberufung beraten; der Landtag tonne nur auf

den 8. September angesetzt werden, da die Prälaten und Adeligen Südtirols

wegen der Weinlese Ende September nicht erscheinen könnten ; es weist ferner

auf den Brauch hin, daß den Ständen Tirols der Termin des Zusammen

trittes 22 Tage vorher kundgemacht werden müsset

Am 8. August desselben Jahres stellte Ferdinand dem Rcgimente seine

Ankunft in Tirol auf den 10.—12. September in Aussicht und befahl, un

verzüglich einen Landtag auf den 15. desselben Monats auszuschreiben. Nl-

Gegenftand der Beratungen möge die Eröffnung des Teilungsvertrages zwischen

beiden Brüdern, die Neuordnung der Landesregierung sowie die Tilgung

der auf der Kammer Tirols lastenden Schulden angegeben werdend Am

17. August kam das Regiment diesem Auftrage nach und berief die Stände

Tirols auf den angegebenen Zeitpunkt nach Innsbruck ein^; es entwarf

auch zugleich eine Zusammenstellung jener Verhandlungsgegenstände ^, welche

zuerst mit dem Landesfürsten beraten werden sollten, bevor sie den ver

sammelten Ständen vorgelegt würden. Da die meisten derselben auch auf dem

Landtage des nächsten Jahres zur Sprache kamen, werden sie hier nur eine

lurze Behandlung finden.

Der Landschaft solle der Scheidungsvertrag kundgemacht, die äußerst er

bärmliche Lage der Kammer Tirols dargelegt und zu ihrer Hebung eine

beträchtliche Steuerhilfe begehrt werden ; als Gegenleistung wolle Ferdinand die

Privilegien des Landes bestätigen und handhaben. Mit Hilfe der Stände

folle ferner die Neuordnung der tirolischen Landesregierung beraten, die inneren

Wirren beigelegt, die Ungehorsamen bestraft werden. Welche Gärung im

Lande herrschte, beweist die Befürchtung, welche das Regiment bei der Be

ratung des letzterwähnten Punktes dem Fürsten mitteilen zu müssen glaubt,

es könnten nämlich bei allzu strengem Vorgehen Gehorsame und Widerspenstige

gemeinsame Sache machen. Zum Schlüsse möge der Landschaft der Krieg in

Württemberg mitgeteilt werden.

Von Wichtigkeil nicht allein für das Verständnis ständischer Ideen und

Pläne, sondern insbesondere für die Klarlegung des Verhältnisses zwischen

Ferdinand und der Landesbehörde Tirols, ist eine Aufzeichnung verschiedener

' St. A., V. u. a, F. T>. 1521-1522 lol. 218.

« Ebd. lol. 21.

' St. A., L. A. 1522.

< „Was dem surften zu rathen fei. im landtag fürzuholten." St. A., L. A. 1522.

Konzept,

um
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Fragen, welche im Kreise des Regimentes beraten werden sollten, um dem

Landesfürften im gegebenen Falle Aufklärung bieten zu könnend

Wie das ersterwähnte Schriftstück beweist, hatte sich das Regiment in

gewissem Sinne den Anschauungen und Zielen der Hofpartei genähert, da es

bei der Aufzählung der Gegenleistungen, die Ferdinand den Ständen Tirols

versprechen sollte, nur betonte, die Regierung des Landes sei mit „tapheren"

Personen zu besetzen, hierdurch der ständischen Hauptforderung, diefe müßten

größtenteils Einheimische und der Landschaft genehm fein, auszuweichen suchte;

immerhin hatte es auch als Veratungsgegenstand angesetzt, was zu tun sei,

falls der Landtag letztere Forderung erhebe 2. Die Schwenkung in der Hal

tung des Regimentes war in erster Linie wohl durch die Vorgänge in Nieder-

üsterreich bedingt; es mußte doch auch begreifen, wie eigentümlich feine Stellung

den Ständen Tirols gegenüber feit dem Tode Maximilians gewesen war, ein

Verhalten, welches dem Charakter der Räte als landesfürstliche Beamte völlig

widersprach. Im letzterwähnten Konzepte stellen sie es als ersten Veratungs

gegenstand auf, ob dem Fürsten eröffnet werden folle, daß sie bisher nicht

allein, sondern im Vereine mit einem ständischen Ausschusse regiert hätten;

sie suchen die Notwendigkeit zahlreicher Regierungspersonen darzutun, indem

sie auf den großen Wirkungskreis hinweisen, der ihnen übertragen worden

sei; sie verteidigen sich gegen den Vorwurf, ihr Sold sei zu hoch bemessen;

energisch wehren sie sich gegen jede Einschränkung ihres Kompetenzkreises.

Dem Bestreben des Regimentes, mit de» tonangebenden Hoflreisen Füh

lung zu gewinnen, welches allerorts sich verrät, widerstreitet jedoch nicht allein

die konservative Anschauung der Räte über ihre Würde und die bisherige

Amtsführung dieser Behörde, sondern auch — dies wird für den Verlauf der

folgenden Ereignisse entscheidend — der Hof selbst.

Schon im Jahre 1521 bemerkten wir Spuren des beginnenden Gegen

satzes zwischen dem reformfreundlichen Regimente Tirols und den absolutistischen

Hoflreisen; letztere scheinen den alten Räten Maximilians Pflichtvernachlässigung

zum Vorwurfe gemacht zu haben; nachdrücklich verwahren sich jedoch diese

gegen solche Anschuldigungen ^, sie verteidigen sich auch gegen den Vorwurf

fchlechter Finanzwirtschaft, indem sie wiederholt hinwiesen, daß Maximilian

selbst die Ursache des finanziellen Ruins gewesen sei. Das Regiment mochte

wohl auch in jenem Punkte des Landtagsprogrammes, welcher von der Neu-

' „Nota, ob der fürst begern wurb, was beswärung ain regiment über aine land»

schuft hett." St. A., L. A. 1522. Leider ist dieses Konzept, welche« oft nur in Schlag.

Worten besteht, in vielen Punkten beinahe unverständlich.

' „Nota davon zu disputieren, wann man von der regierung und deren Personen

Wirbel reden, die genehm sein sollen." St. A., L. A. 1522.

' St. A., Misfiven 1519—1521 toi. 91 95.
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ordnung der Landesregierung sprach, einen Stachel finden, welcher gegen seine

bisherige Amtsführung gerichtet war, da es in weitläufigen Worten seine

Stellung erörtert und die Befürchtung äußert, ihm möchte Unfleiß und schlechte

Regierung zur Last gelegt weiden.

Nicht nur in den Hoflreisen, auch bei der Landschaft scheint nämlich

das Regiment seine Stütze verloren zu haben; oben schon wurde auf das

Zerwürfnis hingewiesen, welches sich zwischen letzterem und den Ständen bei

den Verhandlungen über die Absendung einer Gesandtschaft an den Hof ent

wickelt hatte; der Landeshauptmann hatte sogar gedroht, das Verhalten der

Landesbehörde beim nächsten Landtage zur Sprache zu bringend Überdies

scheint dem Regimente von den Ständen auch vorgeworfen worden zu sein,

es Hütte Maximilian ganz in seine Gewalt gebracht ; hierdurch tonne, befürchtet

das Regiment, dem Fürsten der Anlaß geboten werden, seine bisherige Amts

führung anzufechten ; hatte es sich doch überdies auch in seiner äußeren Politik

durch die Vermittlungsversuche zwischen dem Schwäbischen Bunde und Herzog

Ulrich von Württemberg, welche direkt dem Plane des Landesfürsten zuwider

liefen, die Ungnade des letzteren zugezogen. Wohl suchte sich die Landes

behörde mit Berufung auf das Testament Maximilians, auf die Anerkennung

durch Karl noch zu halten; sie hofft ferner, doch noch an der Mehrzahl der

ständischen Vertreter eine Stütze zu finden, wenn auch von feiten einzelner

heftige Angriffe zu befürchten waren ; sie scheint aber dunkel geahnt zu haben,

daß ihr Fall unmittelbar bevorstehe. Der Umstand, daß der geplante Landtag

nicht zu stände kam, fristete noch die Tage des Maximilicmschen Regierungs

systems.

Ferdinand erhielt nämlich von Karl den Auftrag, ihn auf dem Reichs

tage zu Nürnberg zu vertreten; da die Reise nach Tirol hierdurch vereitelt

wurde, beauftragte der Landesfürst von Linz aus das Regiment, den bereits

ausgeschriebenen Landtag wieder abzutünden^; dem Befehle gehorchend, sagte

dieses ihn am 7. September mit der oben mitgeteilten Begründung ab^.

Durch den oben erwähnten Scheinvertrag vom 30. Januar 1522 war

auch das Pusteltal dem jüngeren Prinzen als Eigentum zugefallen; als neuer

Landesfürst berief er am 14. April 1522 zur Ablegung der Erbhuldigung

und zum Zwecke von Vorkehrungen gegen die drohende Tüllengefahr einen

Landtag dieses Gebietes auf den 21. Mai desselben Jahres nach Toblach ein<.

> Vt. A.. Misfiven 1519-1521 5,1. 136.

' St. A., V. u. a. F. D. 1521—1722 lnl. 132.

' St. A„ Peftaichiv XXV.

< Leider mangeln uns auch für diesen Landtag weitere Alten; siehe das Ein»

beiufungsschreiben im Anhange zum zweiten Exkurse.

«32
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Zur sozial-wirtschaftlichen Frage, welche in Tirol schon seit mehreren Jahren

in Fluß gekommen war und, durch Elementarereignisse verschärft ^, noch immer

die unteren Volksschichten in unheildrohender Erregung hielt 2, gesellte sich in

dieser Zeit auch die religiöse, das rasch um sich greifende Luthertum, wodurch

die Lösung der ersteren nicht nur äußerst erschwert, sondern der ganzen Be

wegung vielmehr ein wesentlich anderer Charakter verliehen wurdet Fast

überall im Lande zeigten sich Anhänger der neuen Lehre; ihre Propaganda

erleichterte der Umstand, daß der heimische Klerus vielfach moralisch tief ge

sunken war 4, daß man feiner durch die Glaubensänderung allgemein auch

bedeutende wirtschaftliche Folgen erhofftes

Das Regiment Tirols blieb lange der lutherischen Strömung gegen

über untätig, obwohl Bischof Sebastian Sprentz von Brixen wiederholt auf

die Gefährlichkeit derselben hinwies s; es teilte wohl das Schicksal so vieler

Zeitgenossen, welche die Tragweite der neuen Lehre nicht erkannten; einzelne

Mitglieder der Landesbehürde sympathisierten sogar mit ihr ?. Erst das direkte

' Kirch mair, Denkwürdig!, seiner Zeit 448.

' Am 26. November 1522 verbot Ferdinand von Nürnberg au« die Abhaltung

von Versammlungen. St. A., V. u. a. F. D. 1521—1522 toi. 58 f. Gegen Ende

desselben Jahre« verhandelte er mit dem Regiment« über den Bundschuh, der in den

Vorlanden sich zeigte, wobei letztere« öfter« auf die drohende Gefahr für Tirol hinwies.

St. A., V. u. a. F. D. 1521-1522 f«I. 59 71 u. a. m.

' Die Ansicht, der Hah der Bauern gegen die bestehende Ordnung in Kirche und

Staat fei nur durch das neue Evangelium hervorgerufen worden, welche Mairhofer

in der Einleitung zu den Memoiren Angerers vertritt (Progr. des l. l. Gymnasiums

Brizen 1862) dürfte durch die bereits gebotene Darstellung auch für Tirol als gänzlich

verfehlt erwiesen worden sein.

< Hub er, Gesch. Osterr. III 502 ff. G reut er. Die Ursachen und die Ent»

Wicklung de« Bauernaufstandes mit besonderer Rücksicht auf Tirol (Progr. des l. l. Staats»

Iymnllsium« Innsbruck 1856) 21 f. Egger, Gefch. Tirols von den ältesten Zeiten

bis in die Neuzeit I 656. Über die Zustände in der tirolischen Geistlichkeit sowie

über die Reformversuche des Kardinals Nikolaus von Cusa siehe Pastor, Gesch. der

Päpste II< 138 ff. Vgl. auch die interessanten Beschlüsse der Synode von Brixen im

Jahre 1511, herausgeg. von L. Rapp in der Ferdinandeumszeitschrift 1878, 3. Folge.

22. Hest.

» H u b e r a. a. O. III 504 f.

«Ruf, Dl Ialob Strauß und Kr Urban Regiu«: Archiv für Gefchichte und

Altertumskunde Tirols II (1865) 73. Sinn ach er, Beytr. zur Gefch. der bifchöfl.

Kirche Säben und Brixen in Tirol VII 193 f. Vgl. auch folgende Anmerkung.

' Waldner, Kr Ialob Strauß in Hall und feine Predigt am grünen Donners»

tage: Ferdinandeumszeitschrift 1882, 3. Folge. 26. Heft, 12 f. Sebastian Sprentz be»

richtet am 11. April 1522 an das Regiment: Schon vor der Kundmachung des Worms«

Ediktes habe er gegen die Ausbreitung der neuen Lehre besonders durch llr Jak. Strauß

in hall Stellung genommen, „darauf ir uns aber jüngst widerumb geschrieen und

euer guetbedunlen angezaigt, daß wir bis« zeit mit dem Prediger zu Hall mit verrer
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Eingreifen der Krone brachte eine energische Gegenaktion zu stände d Von

Nürnberg aus befahl Ferdinand fchon am ?. November 1522, durch General-

mandate die Abhaltung lutherischer Predigten, die Drucklegung solcher Bücher

und deren Verkauf streng zu verbieten; aufgegriffene lutherische Traktate :c.

sollen konfisziert werden 2. Auch Karl erließ, wahrscheinlich zu derselben Zeit,

einen ähnlichen Befehlt Am 1. Dezember 1522 richtet nun das Regiment

an die Bischöfe Tirols und der angrenzenden Gebiete den Auftrag, streng

über die Predigten der Geistlichkeit zu wachen und im gegebenen Falle zur

Bestrafung der Neugläubigen auch die weltliche Obrigkeit um Beistand an

zusprechend Stetig mehren sich die Anhänger der neuen Lehre, jedoch auch

die Mandate wider sie 5. Am 26. Januar 1523 verbot Ferdinand nochmals

durch ein offenes Mandat jede Verbreitung des Luthertums durch Wort und

Schrift und bedrohte Zuwiderhandelnde mit den schwersten Strafen °.

Kehren wir nach diesem Ausblicke auf die innere Lage des Landes zur

Darstellung der Ständegeschichte zurück! Es wird sich bald zeigen, daß diese

mit erster« in engem Zusammenhange steht.

Einer der wichtigsten Landtage der hier behandelten Periode tirolischer

Geschichte ist jener des Jahres 1523. Die persönliche Anwesenheit des neuen

Lcmdesfülsten, die direkten Verhandlungen mit ihm hätten gewiß die Möglich

keit geboten, durch Behebung der drückendsten Übelstände das Land dem all

seitig ersehnten Frieden zuzuführen; der Landtag hatte jedoch ein anderes

Resultat, als die Stände ahnen mochten.

Am 6. März 1523 hatte Ferdinand von Stuttgart aus seine baldige An

kunft in Tirol in Aussicht gestellt und zugleich den Befehl erteilt, wegen der

drohenden Zeitläufe einen Landtag auf den 16. April (Pfinstag nach Quasi-

modogeniti) sofort nach Innsbruck auszuschreiben ?. Mit Bezugnahme auf den

abgekündetcn Landtag des Vorjahres vollzog das Regiment am 16. März den

fürstlichen Auftrags. Dem Programm der damals geplanten Ständeversamm-

handlung in rechten sollten stillstem, dann sich die fach selb« würd abessen: also haben

wir nach eurem rat bisher gegen oftgemelten Prediger weiter zu procedieren unterlassen ;

daß wir aber denen von Hall folltn zueschreiben und inen den Prediger dise vaften

noch vergunnen, hat uns lainswegs wellen gebüren." St. A. Vrizener Archiv, Lade 10,

Nr 10, lit. L.

' Naldner, vr Jakob Strauß und seine Predigt am grünen Donnerstage;

Fcrdinandeumszeitschi. 1878. 3. Folge, 26. Hft, S. 14.

' St. A.. V. u. a. F. D. 1521—1522 toi. 56. Höfler. Zur Kritik und

Quellen!, der eisten Regierungsjahre Kaiser Karls V. Nr II. 298.

' Lt. A.. N. u. a. F. D. 1521-1522 lol. 452-455. < Ebd. lol. 454.

' St. A , C. D. 1523-1525 lol. 30 ff 48 ff u. a. m. « Ebd. lol. 48 ff.

' St. A,, V. u. a. F. D. 1521—1522 lol. 132.

' 2t, A., Schatzarchiv, Lade 129.
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lung (Bekanntgabe des Teilungsvertraa.es, Neuordnung der Landesregierung

sowie Tilgung der Kammerschulden) wurden zwei neue Beratungsgegenstände

angefügt, die über die Maßnahmen gegen die Türlengefahr sowie über die

Portehiungen gegen die schweren Zeitläufe und allseitigen Unruhen handelten.

Ende März traf Ferdinand selbst in Tirol ein und wurde mit den größten

Feierlichkeiten empfangen >.

Zahlreich und mit großer Pracht versammelten sich die Stände vor

ihrem Gubernator2; als Sprecher desselben vor der Landschaft fungierte

vi- Veatus Widmann.

Ferdinand eröffnet die Verhandlungen ' mit einer Entschuldigung über

sein langes Fernbleiben und legt die Gründe dar, welche dies sowie die Ab-

tundung des im Vorjahre einberufenen Landtages erheischt hätten ^. Ter

Landesfürst bespricht den mit Karl abgeschlossenen Teilungsvertrag — natürlich

nur insoweit er für die Öffentlichkeit bestimmt war — und verlangt als

Gubernator die Eibhuldigung, deren Formel überantwortet werden würde.

Als Gegenleistung verspricht er die Neuordnung der inneren Lage des Landes

sowie die Besserung der Beziehungen desselben nach außen. Als Zwangs-

Maßregel gegen etwaigen Widerspruch läßt Ferdinand der Landschaft bekannt

geben, erst nach Ablegung der Huldigung wolle er die Wünsche der Landschaft

entgegennehmen und weitere Verhandlungspunlte den Ständen vorlegen. Vor

läufig weist er auf die riesige Schuldenlast des Landes hin, welche Maxi

milian und Karl angehäuft hätten, sowie auf die hohen Geldforderungen,

welche die gegenwärtige äußere Lage bedinge, und verlangt eine „taphere"

Summe im Betrage von 150 000 Gulden als Beisteuer für die Kammer

und zur Unterstützung der Hofhaltung seiner Gemahlin. Mit Betonung des

christlichen Sinnes der Tiroler läßt Ferdinand ferner durch vr Beatus Wid

mann den Ständen die Türtengefahr schildern und verlangt gegen die Haupt

feinde des christlichen Glaubens 2000—3000 Mann, welche die Landschaft

besolden und unterhalten möge«. Zum Schlüsse der fürstlichen Anträge, viel

leicht aber erst anläßlich der zweiten fürstlichen Antwort ließ Ferdinand durch

' Vrandis, Gesch. der Landeshauptl. von Tirol 537. Kirch mair, Denk-

würdigl. seiner Zeit 459. Schwengel, Chronik der Stadt Hall, herausgeg. von

D. Schönheit 82 f.

' K i r ch m a i r a, a. O. 459 f.

' Die Originale und Konzepte der auf diesem Landtag« gewechselten Schriften

befinden sich im Faszikel „Landtagsalten 1523" de« Innsbruck« Statthaltereiarchivs.

' St. A,, L. A. 1523. „Was auf künftigen ausgeschriebenen landlag zu handeln

ist. (Die erst F. D. proposition an die landschast der grafschaft Tirol mündlich

getan.)"

' St. A., Schatzarchiv, Lade 129.
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Cyprian von Serntein die Stände Tirols auch um den Abschluß eines Bünd

nisses mit dem jüngst eroberten Württemberg ersuchend

Die versammelten Stände erklärten sich sofort bereit, dem Prinzen die

Huldigung als Gubernator zu leisten. Von selten der Geistlichkeit und des

Adels sowie von den Vertretern der Städte und Gerichte geschah dieselbe

unter Bezugnahme auf den Treuschwur, der schon beiden Brüdern geleistet

worden war, durch Handschlag; über die Huldigung der Bevölkerung wurde

beschlossen, daß von den einzelnen Ständen nur zugesagt zu werden brauche,

bei dem bereits geleisteten Eide beharren zu wollen; jene Gerichte jedoch,

welche überhaupt noch leinen Treueid abgelegt hätten, sollten denselben beiden

Brüdern leisten müssen 2; Ungehorsam möge mit Hilfe der Landschaft zur

Unterwürfigkeit gebracht werdend

Nach Beendigung der Verhandlungen betreffs der Huldigung eröffnen

die Stände ihre Gegenantwort über die weiteren Punkte des landesfürstlichen

Antrages *. Während unter Maximilian jede Hilfe guldenweise von dem doch

so beliebten Kaiser den Ständen abgefeilscht weiden mußte, zeigen diese jetzt

eine fast unbegreifliche Freigebigkeit; trotz der stereotypen Beteuerung über

die Armut des Landes wirb bereits in der ersten Gegenantwort die ganze

Summe, welche der Landesfürst gefordert hatte, 145000 Gulden zur Ab.

lüsung der verpfändeten Bergwerke und 5000 Gulden für die Hofhaltung der

Gemahlin Ferdinands, zahlbar in vier Jahresraten, bewilligt; jedoch solle

die vom Generallandtage zugesagte, größtenteils aber noch nicht entrichtete

Steuer im Betrage von 114 000 Gulden nachgesehen werden; die Summen,

welche von letzterer bereits bezahlt seien, sollten auch von der neuen Zusage

abgeschrieben weiden dürfen.

Fragen wir uns nach den Ursachen dieser gewiß ungewohnten Frei

gebigkeit !

Nie Bereitwilligkeit der Stände zur Bewilligung einer Steuer förderte

gewiß der Umstand, daß sie, die bisher durch ihre Ausschüsse dem Regimente

Tirols in der Verwaltung des Landes treulich zur Seite gestanden, genaue

Kenntnis von der jämmerlichen Lage der tirolischen Kammer besaßen; sie

> .Dise schrift ist durch den von Serntein geredt worden." St. N., L. A, 1523.

' St. A., L. A. Landtagsabschied 1523. Brandt«. Gesch. der Lande«hauptl.

von Tirol 539 f.

' Ebd.

< St. A., L. A. 1523. „Beeder bischof zu Triend und Nrichsen auch einer

lanbschaft der graffchaft Tirol »ntwurt und andringen auf. F. D. Heger und sürtrag.

(Die erst schiist der landschaft,)" Die schriftliche Autwort der Stände ist mit den ent»

sprechenden Entschlüssen Ferdinands kollationiert, welche sich mit seiner den Stünden

hernach gegebenen Antwort decken.
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mußten einsehen, daß eine gründliche Reform des Finanzwesens unabweisbar

sei, da die Steuerforderungen auch in Zukunft kein Ende nehmen könnten,

falls nicht dem Landesfürften durch die Einlösung der verpfändeten Bergwerke

und Zölle eine ergiebige Einnahmequelle geschaffen würde. Ten andern, un

gleich wichtigeren Grund, dessen Einfluß in allen Verhandlungen unverkennbar

sich geltend macht, deuten die Quellen nur an. Kirchmair berichtet ', die zwei

höheren Stände hätten um die Gunst des neuen Landesfürften gebuhlt, Bern

hard von Cles, um sich einen einträglichen Regierungsposten zu sichern 2,

Sebastian Sprentz von Brixen, um im Landesfürften einen Rückhalt gegen

den ihm feindlichen Adel Tirols zu gewinnen, die Herren des Regimentes,

um ihre Würden und Pfandschaften nicht zu verlieren; dieser Interessen

gegensatz hätte die Einigkeit der Landschaft gestört, dadurch ihre Macht ge

brochen und auch den Einfluß der zwei niederen Stände gelähmt ^. Wie aus

den Kopialbüchern des Innsbruck« Statthaltereiarchives hervorgeht, ernteten

die Prälaten und der Hochadel Tirols jedoch keine bedeutenden Früchte für

ihre Nachgiebigkeit; die Anwesenheit des Landesfürften äußert sich vielmehr

nur in oftmaligen Befehlen an die Gerichte, der Kammer Geld zu schicken ^;

ebenso dürfte der Fall des Regimentes, welcher diesen! Landtag folgte, auf

wesentlich andere Ursachen hinweisen.

Suchen wir die Grundzüge der politischen Lage zu erfassen!

Warum fällt Kirchmair ein fo hartes Urteil über Ferdinand ? ^ Warum macht

sich schon jetzt ein so furchtbarer Haß gegen Gabriel Salamanka, den allmäch

tigen Günstling desselben, geltend, welcher sich bald zu einer wahren Wut steigerte? °

' Denkwürdig!, seiner Zeit 460 ff.

^ Siehe die Lobeshymne über Bernhard von Cles sowie über die Gunst, welche

ihm von Karl und Ferdinand zugewandt wurde, bei ?iuoi<>, ^urmli uvern eurc>-

nicüs äi l'rsuto üb, X 247 250 u. a. M.

' Egg er (Gesch. Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit II 87),

Hirn (Die Tiroler Landtage zur Zeit der großen Bauernbewegung 9) und Hub er

(Gesch. Österr. III 493) pflichten dieser Auffassung bei.

< St. A., E. u. B. 1523 toi. 106—IIS u, a. m.

° „Ob zwar manigerley geschray und beschwarnus gehört worden, noch dennocht

verschonet menigllich des jungen fürftn, angesehen sein jugent und ich vermag das wol

für am wunder schreib«, daz im land der graveschaft Tirol vor nye erHort ist, daz

ain gras zu Tirol selb« spanisch und durch spanisch mit Verachtung der teutschen und

on verstand der sprach und sitten sol so gewaltig wider all freihait regier« und walische

tyrannische regierungen einfüllen." Kirchmair a. a. O, 461.

»Kirchmair a. a. O. 461 f. Vgl. den Bericht des bayrischen Agenten, daß

der Kaiser wegen der Mißwirtschaft Salamanlas Tirol wieder an sich nehmen wolle, bei

Jörg. Deutscht, in der Revolutionsper. von 1522—1526, 75, sowie das Ausschreiben

der Tiroler wider die Minister Ferdinands. Neytr. zur Gesch. u. Lit. V, München 1805,

99—102. Kern. Zur Gesch. der Volksbewegung in Tirol: Archiv II (1865) 92—95.
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Warum jammert Kirchmail in so tragisch-schönen Worten über das Schicksal

Tirols?'

Letzterer deutet den maßgebenden Faktor in dürren Worten selbst an: „Der

von Wien alt brief und freyhait hat er alle zerrissen und sy aller freyhait entsetzt;

wurdt es guet, so wellen wirs loben; aber disem land (Tirol) gab er am secr

groß entsetzen." ^

Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir den Grund der völlig geänderten

Haltung der Stände Tirols in der vollkommen umgestalteten inneren Lage

der niederüsterreichischen Länder erblicken ; hatten wir doch bereits öfter Gelegen

heit, den engen Zusammenhang unter den österreichischen Erblanden zu betonen.

Dort war nun das Ständewesen niedergeworfen; die überall rasch empor

steigende Fürstenmacht hatte sich in solcher Weise gekräftigt, daß der Landschaft nur

mehr ein Schatten ihrer ehemaligen Bedeutung geblieben war. Die Seele dieser

so energischen Vorstöße war der Schatzmeister Ferdinands, Salamanta. Sein

Streben mußte auch in Tirol dahin gehen, das hochentwickelte ständische Bewußt

sein zurückzukämmen. Nicht ohne Grund wird man also auch hier ein ähnliches

Schicksal befürchtet haben, wie es den Ständen Niederösterreichs zu Teil geworden

war. Darunter muhten nun allerdings Prälaten und Adelige am schwersten

leiden ; so ist es begreiflich, daß sie durch Nachgiebigkeit die fürstliche Gnade sich

zu erhalten suchten ; die niederen Stände, welche an keine derartigen Rücksichten

gebunden waren, durften sich dagegen manch freies Wort erlauben. Auf diese

Weise erklären sich auch die heftigen Vorwürfe, welche Kirchmair den höheren

Ständen entgegenschleudert. Das äußerst unkluge Auftreten des Landesfürften in

den folgenden Verhandlungen einigte die Stände neuerdings und ermöglichte es

ihnen, mit Erfolg den übertriebenen fürstlichen Anfprüchen entgegentreten zu können.

Die Bewilligung eines fo riesigen Hilfsgeldes verknüpften die Stände mit

bedeutenden Gegenforderungen. Um desto eher die Ablösung der Bergweile er

wirken, vielleicht wohl auch um dann neuen Steuerforderungen eher vorbeugen zu

tonnen, rechnen sie, gestützt auf die Nachweife und Vorschlüge des Regimentes',

l ,O ain rechte pueß auf sulich finden ! . . . Muefzten auch durch «inen frömbden

mann wider alle landsfreiheit geregiert werden. , , , Gott sey es aber gellagt, daz

dises tirolisch uoll, das andern landen ain spiegl geben, also gezamt ist; d» was

forcht on not und sorg on schrecken, flucht unnachgeeylt. O Tirol,

o Etschland, Inntal, Wiptal, ir migt euch nu nit mer eurer nüter beruemen; die

alten haben gepaut ainem surften zu ern und aufnemen au gericht, gepreuch und frey»

hllit; dapey sich die unterthane» haben mugen behelfen; find gezüchtigt in frid, gericht

und recht ... nit gewaltig, aigenmillig und tyrannisch. Nu aber wie ist es? Ain

walischer spanier regiert euch frei all . . ." Denlwürdigl. seiner Zeit 460 ff.

« Ebb. 459.

' K. M. hüttweich zu Rattemberg betreffende. (Dise schrift ist mit der ersten

der landschaft schrift eingelegt worden.) 2t. A,, L, A. 1523. Nie Vorschläge zur

Ü38



III. Die Willsamleit der Stünde Tirols in den Jahren 1522 und 1523. ZI

dem Landesfürsten den ungeheuren Gewinn vor, welchen die Gläubiger der

Kammer aus ihren Pfandschaften, besonders aus den verpfändeten Bergwerken

zögen ; sie weisen auf den Schaden hin, welchen Maximilian durch die nichts

würdige und gewissenlose Handlungsweise der Großkapitalisten, besonders der

Fugger, erlitt, welche ihm die Darlehen in schlechter Münze, ja oft nur in alten

abgelegenen Tüchern und mit langen Verzögerungen vorgestreckt hätten ; durch

den Rat bei Hofe, das Regiment und einige ständische Abgeordnete solle mit

ihnen verhandelt und verlangt werden, sie mögen von den Wucherverträgen

abstehen; im Weigerungsfalle solle gegen sie der Rechtsweg betreten werden.

Die Stände suchen die Einlösung der Verpfändungen mit der Forderung zu

erzwingen, Ferdinand möge den Nachteil, welcher sich ohne diese Maßregel

für das Land und die Kammer ergeben müsse, selbst ersetzen.

Es ist charakteristisch für die Ziele der Hofpartei, daß unter den Gegen

leistungen, welche Ferdinand für die Huldigung versprach, die Bestätigung der

Privilegien nicht genannt wurde; mit Nachdruck wird diese von feiten der

Landschaft gefordert. Ferdinand möge, bittet die Landschaft, im Lande resi

dieren; sei dies nicht möglich, so solle eine „taphere stäte" Regierung den

Landesfreiheiten gemäß bestellt werden; der Landesherr möge ferner sorgen,

daß das Einkommen, das für verschiedene Dienstleistungen zugesichert worden

sei, von der Kammer Tirols auch bestritten werde.

Mit untertänigen, gezwungenen Worten sucht die Landschaft den Fürsten

von der Notwendigkeit eines Rates bei Hofe, wie ihn der Generallandtag

gewünscht hatte, zu überzeugen, gewiß ein deutliches Zeichen der ständischen

Reaktion gegen eine Zentralregierung, wie sie Karl bestellt, gegen welche schon

ein früherer Landtag Protest erhoben hatte. Beim Papste solle Ferdinand

dahin wirken, daß die Indulte des Stiftes Trient gehandhabt und das Land

nicht mit Kompaltaten beschwert werde; die Lehen mögen den Landesfreiheiten

gemäß unentgeltlich verliehen werden.

Bezeichnend ist der weitere Wunsch der Landschaft, die Polizeiordnung,

welche schon unter Maximilian beraten und beschlossen worden sei, solle rati

fiziert, alte und neue Satzungen sowie die Landesfreiheiten in ein Libell gebracht

und gedruckt werden. Ohne Zustimmung der Landschaft dürfe man das

Land weder mit Schulden noch mit einem Bündnisse beschweren, gewiß eine

vorbeugende Antwort gegen die zu Tage getretenen Absichten Ferdinands. Die

Pässe des Landes gegen die Schweiz und gegen Venedig seien zu befestigen,

Ablösung der Bergwerle wurden für den Vortrug vor dem Fürsten auch lateinisch ver»

fatzt. Über die Erträgnisse der Vergwerle des Unterinntales in dieser Zeit vgl.

Sperges, Tnrolische Nergwerksgeschichte 111 ff; feiner M. Isser von Gau»

dententhurm, Beitrag zur Lchwazer Vergwerlsgeschichte: Ferdinandeumszeitschrift

1893. 3. Folge. 37. Hft.

4»
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zu Ämtern und Provisionen Einheimische heranzuziehen, die Verschreibungen

Maximilians zu bestätigen. Infolge des Auftretens der neuen Glaubenslehre

herrsche im Lande allerorts Unruhe und Irrung; Ferdinand möge Einsicht

nehmen und seinen Entschluß eröffnen ; die Gotteshausleute von Chur brächten

im Vintschgau viele Güter an sich ; da hierdurch die militärische und finanzielle

Kraft der Grenzbezirle geschädigt werde, sei dies in Zukunft zu verhindern.

Mit der Angabe einiger Modalitäten über die Entrichtung der bewilligten

Steuer, mit der Drohung, falls die verpfändeten Bergwerke nicht eingelöst, die

beschlossene Münzordnung nicht durchgeführt werde, fei die Steuer umsonst

und die Landschaft werde kaum zu einer weiteren Bewilligung zu bewegen

sein, schließt die erste Antwort der Stände.

Mögen diese auch in Schrecken gesetzt, mag auch ihre Einigkeit gesprengt

worden sein, aus vorliegender Replik erhellt zur Genüge, daß ihre Macht noch

nicht völlig gebrochen war. Die Bitte um die Errichtung einer Landesregierung,

in welcher allerdings die ständischen Ansprüche noch nicht mit voller Schärfe

hervortreten, jene um die Neuordnung des Rates am Hofe, um die Berücksichti

gung der Inländer, die Forderungen um Bestätigung und Drucklegung der

Landesfreiheiten und der Polizeiordnung, die Drohung, womit die Landschaft die

Ablüfung der Pfcmdfchaften und die Durchführung der Münzordnung zu er

zwingen fucht, bezeugen unzweifelhaft, daß die ständische Initiative noch immer

sehr bedeutend war. Beachtung verdient ferner gewiß der Umstand, daß die Stände

in der Religionsfrage sich jedes strikten Antrages enthalten und vorerst nur den

Fürsten um seine Meinung angehen. Wir können zusammenfassend behaupten:

das Hauptaugenmerk der Landschaft richtet sich auf die Sicherstellung ihrer

politischen Rechte sowie auf die Reform der finanziellen Lage des Landes.

Die Gegenantwort Ferdinands ^ behandelt ausschließlich nur die Vor

schläge der Landschaft zur Einlösung der Pfandschaften; der Landesfürst

dankt den Ständen zwar hierfür, erklärt sie jedoch als nicht genügend

und lehnt insbesondere jedes prozessuale Vorgehen gegen die Gläubiger ab;

neuerdings fordert er jedoch die Landschaft auf, die Besserung der tirolischen

Finanzen weiteren Beratungen unterziehen zu wollen. Um deren Lage den

Ständen klar zu machen, bietet er einen Auszug der auf dem Lande lastenden

Schulden. — Die Forderungen der Fugger an den Kaiser beliefen sich auf

415 000 Gulden; zu ihrer Deckung seien die Bergwerke Tirols verpfändet;

jene der Villinger, Noler und anderer Bankiers auf 4-—500000 Gulden.

Auch die Kosten, welche durch den Kauf von Württemberg erwuchsen im

Betrage von 210000 Gulden, seien ebenfalls noch nicht beglichen; an Herzog

' „Nie erst schrift f. T, auf der landfchast erste schrift antbort.° Lt. 3l„

L. A. 1523.
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Georg von Sachsen schulde der Kaiser und er selbst 200000 Gulden; die Hälfte

dieser Summe sei auf Tirol zur Bezahlung verwiesen, welche schon längst

hätte erfolgen sollen; da der Gläubiger das säumige Land sonst mit Krieg

überziehen wolle (!), müßten sofort 50 000 Gulden beglichen werden. Überdies

seien 50000 Gulden als Kriegshilfe dem Schwäbischen Bunde, 40 000 Gulden

Gnadengeld den Schmelzern, die seit Jahren rückständige Besoldung für Pen»

sioniire und die beträchtlichen Kuirentforderungen, welche beide Kaiser kontrahiert

hätten, zu bezahlen. Da das ganze Einkommen Tirols verpfändet sei, das

Hilfsgeld zur Deckung der Schulden nicht hinreiche, müßten diese aus einer

andern Quelle getilgt weiden. Ferdinand verlangte, wie sich auch aus der

nachfolgenden Antwort der Stände ergibt, indirekt eine neue Steuer von der

Landschaft. Der Landesfürst beteuert, er habe keinen Pfennig Einkommen

aus den Kassen Tirols bezogen; wem die Aufnahme so großer Darlehen zu

gute gekommen sei, fügt Ferdinand mit einem deutlichen Seitenhiebe auf

Maximilian und Karl hinzu, wisse die Landschaft selbst am besten. Mit Be

tonung feiner Verdienste um die Erleichterung der Schuldenlast schließt Ferdinand

seine Antwort auf die Replik der Stände.

Nach vorstehender fürstlicher Erklärung hätten die Passiven des Landes

mindestens 1^ Million Gulden betragen; aus den Bestimmungen des geheimen

Vertrages zwischen Karl und Ferdinand i ergibt sich jedoch, daß der Landes

fürst, respektive sein Günstling Salamanka, die Landschaft betrog. Denn in

demselben werden zwar alle auf die Erblande verwiesenen Schulden dem

jüngeren Bruder zur Bezahlung aufgebürdet; die Schuld an Sachsen be

gleicht jedoch der Kaiser allein ^; er übernimmt auch die Hälfte aller nicht

durch Verweisungen gedeckten Passiven u. a. m.

Warum hinterging nun der Fürst die Landschaft ? Folgende Vermutung

wird vielleicht der Wahrheit nahe kommen. Ferdinand mochte einen größere»

Widerstand gegen seine Steueiforoerung erwartet haben ; da die Stände diese

nun ohne Widerrede bewilligten, durfte er, wie bereits oben bemerkt wurde,

hoffen, unter dem Titel der Schuldentilgung noch eine weitere Zulage von

der Landschaft zu erhalten; betonte er doch, daß die bewilligte Summe dem

Zwecke nicht genüge. Der Umstand, daß Ferdinand es ablehnte, mit den

Gläubigern energisch verhandeln zu lassen, dürfte nur darin seine Erklärung

finden, weil er vielleicht wegen seiner Privatschulden die Bereitwilligkeit der

Großkapitalisten nicht verscherzen wollte. Dies zur sachlich-objektiven Be

urteilung der landesfürstlichen Antwort.

' F. Dift. Nr 235 (0CXXIII) tul. 21. Vgl. auch Vucholtz, Gesch. der Regie

rung Ferdinand« des Ersten I 15Ä.

' Allerdings mußte Ferdinand auch diese Schuld später selbst begleichen ; er for

derte jedoch vom Kaiser den Rückersatz der ausgelegten Summe,

«41 '
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Ferdinand täuschte sich in seinen Hoffnungen jedoch gründlich.

Wie sich aus den folgenden Verhandlungen ergibt, hatte sich die Land»

schuft nach dieser Erklärung des Fürsten an das Regiment gewandt, um von ihm

ein authentisches Schuldenverzeichnis und weitere Ratschläge, neuerliche Verhand

lungen mit den Fuggern betreffend, zu erhalten. Diese Behörde, welche wieder

holt vom Landesfürsten fchlechter Wirtschaft beschuldigt worden war und viel

leicht die Absichten desselben nicht sofort durchschaute, konnte in der Erörterung

Ferdinands über die Finanzlage des Landes nur einen indirekten Angriff auf

ihre bisherige Amtsführung erblicken. Völlig im Widerspruche mit der Antwort

des Fürsten ließen nun die Vorschläge des Regimentes ^ nichts an Energie

gegen die betrügerischen Gläubiger zu wünschen übrig. Es erörtert in weit

läufiger Rechnung den reichen Gewinn der Kaufleute, es sträubt sich, daß

eine solche Schuldenlast dem Lande aufgebürdet werden folle. Ausschlag

gebend wurde jedoch der Umstand, daß der Schuldenausweis des Regimentes

die Unrichtigkeit der fürstlichen Angaben wiederholt nachgewiesen zu haben

scheint. Bald zeigten sich die Folgen dieses allerdings äußerst unklugen Schrittes.

Doch verfolgen wir vorerst die Landtagsverhandlungen ! Die Erörterung

Ferdinands über die dem Lande aufgebürdete Schuldenlast rief bei den Ständen

einen Sturm der Entrüstung hervor; in der zweiten Antwort 2 lassen sie ihren

Unmut deutlich erkennen, wenn sie auch begreiflicherweise Ferdinand von jeder

Schuld freisprechen; sie weisen hin, daß es ganz unbillig sei, solche außer

ordentliche Auslagen vom Einkommen Tirols allein zu bestreiten. Zur Tilgung

jener Schulden, welche aus Neichsaktionen erwachsen seien, möge auch der

Kaiser beitragen. Deutlich tritt hier der jüngst erwachte Zusammengehörigkeits-

gedanle hervor, da die Stände dem Fürsten bedeuten, zur Bestreitung der

für das Wohl Gesamlösterreichs erwachsenen Auslagen auch die übrigen Erb

länder um einen Beitrag zu ersuchen, bei denen es gewiß nicht an Bereit

willigkeit fehlen würde.

Die bereits in der ersten Antwort gemachten Vorschläge zum Zwecke

eines rücksichtslosen Vorgehens gegen die Gläubiger halten die Stände, die,

wie sie selbst gestehen, sich mit dem Regimente verständigt hatten und dessen

Vorschläge auch als die ihren vortrugen und ihrer Antwort beilegten, aufrecht,

ja sie verschärfen dieselben zu Gewaltmaßregeln.

Die Landschaft weist hin, daß durch das Vertragsbrüchige Vorgehen der Fugger

das Schwazer Kupfer im Preise gefallen fei, fo daß für die Schmelzer Hilfs-

' „Dise schiift ist neben bei andern der landschaft schrift eingelegt worden.'

St. A., L. A. 1523.

° „Auf f. 2>. jüngst beger und übeiantwuiten schriften ainer landschaft antwort.

lDie ander der landschaft schrift und antburt auf die erst f. D. schrift.)" St. A.,

L. A. 1523.
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gelder nötig wurden. Eist nach langen Verzögerungen, in schlechter Münze,

oft sogar nur in alten, abgelegenen Tüchern hätten die Fugger die Darlehen

vorgestreckt; daher sei erstens nicht soviel Zins zu zahlen. Während die Land

schaft ferner in den verflossenen Kriegszeiten fortwährend steuern mußte, hätten

die Großkaufleute von ihrem Rieseneinlommen keinen Pfennig bezahlt; alle

durch ihre unredliche Handlungsweise der landesfürstlichen Kammer erwachsenen

Nachteile sollten berechnet und durch sie ersetzt werden. Auch von der Schuld

sei bereits ein Teil beglichen; der hohe Zins mache jedoch jede weitere Ab

zahlung unmöglich. Bringe man alles in Rechnung, so sei sicherlich nicht

nur die Hälfte, sondern fast das ganze Darlehen zurückerstattet; Ferdinand

möge daher durch den Hofrat, das Regiment und durch Abgeordnete der

Landschaft die Fugger auffordern lassen, wegen Übertretung verschiedener Ver

träge nicht nur von der Hälfte, wie das Regiment vorschlug, sondern vom

ganzen Silber- und Kupferkauf abstehen, fowie das Bergwerk zu Rattenberg

dem Landesfürsten wieder übergeben zu wollen; weigerten sie sich, so solle

unbedingt der Rechtsweg betreten werden. Ferdinand möge sich auch zu einer

Erwiderung auf jene Artikel entschließen, welche die Landschaft in ihrer ersten

Antwort übermittelte, damit sie den Abschied nehmen könnte.

Vielleicht hatte die Landschaft absichtlich ihrer zweiten Antwort den

Schuldenausweis des Regimentes beigelegt, um eine Erklärung Ferdinands über

die Unterschiede in den beiderseitigen Berechnungen zu provozieren. In der

zweiten Antwort des Fürsten ^ kam die lange schon herrschende Spannung

zwischen der absolutistischen Hofpartei und dem ständefreundlichen Regimente zu

heftigem Ausbruche. Vor allem andern mußte der Fürst nun danach trachten, die

Vorwürfe der Landschaft zu besänftigen, indem er die Schuldenverweisungen zu

rechtfertigen versuchte; in welcher Weise dies geschah, mögen einzelne Beispiele zeigen.

Ein beträchtlicher Teil der Schulden rühre von der Wahl Karls zum

Kaiser her; da diese besonders dem Lande Tirol zur Ehre und Wohlfahrt

gereiche, seien auch die Kosten derselben der Kammer Tirols überbunden worden.

Da der Kauf von Württemberg besonders Tirol zu gute komme, solle dieses

Land auch die Auslagen tragen; ähnlicher Argumente folgen noch mehrere.

Eine Begründung verdient befondere Erwähnung, welche Ferdinand im Laufe

diefer Verhandlungen wiederholt gebraucht, Karl habe als Herr und Lcmdes-

fürft die Schuldenanweisungen verfügt — gewiß ein deutliches Zeichen der mächtig

emporstrebenden Landesherrlichleit, charakteristisch für die nun beginnende neue

Epoche in der Geschichte Tirols.

Die Vorschläge der Stände zur Einlösung der Pfandschaften, welche durch

die Initiative des Regimentes zu stände gekommen waren, boten Ferdinand den

' „F. D. schrift und llntbort auf der landschaft andere schrift." St. N., L. A, 1523.
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Anlaß, den immerhin taktlosen Schritt dieser Behörde mit gleicher Münze

heinizuzahlen. Warum, fragt Ferdinand, zeigten die Rate den großen Gewinn

der Fuggel nicht dem Hofe an, da sie doch infolge ihrer Stellung hierzu ver

pflichtet waren? Warum forgten sie nicht, daß die Gläubiger ihre Verpflich

tungen in vollwertiger Münze entrichteten; warum verboten sie die fremde

Münze nicht, da sie den hieraus ersprießenden Schaden einsahen, während

ihnen doch die Sorge für die landesfürftliche Kammer anvertraut war?

Überdies sucht der Fürst das Regiment zu überweisen, daß dessen Schulden-

berechnungen in keiner Weise der Wahrheit entsprächen.

Zum Schlüsse begründet Ferdinand auch die Unhaltbarteit der gegen

die Fugger gerichteten Angriffe; er leugnet, daß die von ihnen errichteten

Saigerhütten den Ertrag der Bergwerke geschmälert hätten, daß feiner aus

diesem Grunde Hilfsgelder an die Schmelzer notwendig wurden; er schiebt

die Schuld an den unheilvollen Wucherverträgen, welche mit den Großkapi

talisten geschlossen wurden, ausschließlich den Unterhändlern, also einigen Mit

gliedern des tirolischen Regimentes zu; er findet nichts Ungehöriges darin,

daß die Gläubiger von ihrem Einkommen leine Steuer gezahlt hätten, und

begründet die Behauptung mit dem Satze, er wisse nicht, daß die Fugger

jemals Liegenschaften im Lande besessen hätten, ein Argument, welches den

Steuervorschriften des Landlibells vom Jahre 1511 direkt widerspricht.

Es dürfte überflüssig sein, den Eindruck zu erörtern, welchen eine der

artige Haltung des Fürsten auf die Stände üben mußte, zumal derselbe am

Beginne der Verhandlungen ernste Versprechungen über die Einlösung der

Pfandfchaften gemacht hatte ; es genüge hinzuweisen, daß die Argumente, die

Angriffe Ferdinands auf das Regiment niemand, am wenigsten die damals

politisch tüchtig geschulten Stände Tirols überzeugt haben dürften. Wie vor

sichtig klug die Stände vorgingen, erhellt sicherlich schon aus dem Umstände,

daß sie, welche gewiß die Abfassung der Schuldenauszüge durch das Regiment

veranlaßt hatten, es mit Geschick vermieden, sich mit dem Fürsten hierüber in

eine Debatte einzulassen; die Antwort Ferdinands mußte sich also gegen die

nominellen Autoren, gegen das Regiment wenden; sie bewies aber den Ständen

nicht allein die große Unwissenheit der Hoftreise in den Angelegenheiten Tirols,

sondern tonnte die Landschaft auch über die eigentlichen Absichten derselben

nicht mehr im unklaren lassen; allerdings widersprachen diese den Reform-

planen der Stände direkt.

Am Schlüsse ihrer zweiten Antwort hatten sie auch die Erledigung ihrer

übrigen Wünsche begehrt ; in einer Beilage ^ zu den Erörterungen finanzieller

' „2>ise f. D. schiist ist neben der andern sein« f. N. schiift übergeben worden/

Ll. A., L. A. 1523.

«44



III. Die Wirksamkeit der Stände Tirols in den Jahren 1522 und 1523. 5?

Natur antwortet der Landesfürft auch darauf. Die Stände hatten eine Münze

mit jenem Feingehalte verlangt, wie sie von den Fürsten Österreichs bisher

geprägt und vom Generallandtage neuerdings gefordert worden war ; Ferdinand

verspricht, für die Notdurft des Landes Sorge tragen zu wollen. Die General-

und Partitularprivilegien will Ferdinand zuerst sehen, dann erst bestätigen,

den Rat am Hofe und das Regiment wird er mit „erfarnen und verftendigen"

Personen besetzen; die Berufung der Stände auf die Landesfreiheiten und

auf die Beschlüsse des Generallandtages wird stillschweigend übergangen. Die

Bitten der Stünde, bedeutendere Gerichtsgefälle der Kammer Tirols überweisen

zu wollen, fertigt der Landesfürft kurz mit der Bemerkung ab, daß er sich

in diesem Punkte jede Einmischung der Stände verbitte. In vieldeutigen

Worten wird die Bestätigung der Landesordnung zugesagt, die Drucklegung

derselben jedoch entschieden verweigert.

Das Begehren der Stände um Berücksichtigung der Einheimischen bei

Besetzung von Ämtern und Provisionen beantwortet Ferdinand dahin, er wolle

dieser Bitte nach Gelegenheit und gemäß der Tauglichkeit der Bewerber ge

denken; Verschreibungen Maximilians sollen ihm zuerst zur Einsichtnahme

unterbreitet werden. Die Bitten der Stände um Besoldung der Bediensteten

durch die Kammer, um Einhaltung der Kompaltaten im Stifte Trient.

um Befestigung der Grenzen gegen Venedig und die Schweiz werden voll

kommen oder doch teilweise bewilligt, jedoch das Begehren der Stände, die

von der alten Steuer bereits bezahlten Beträge auch von der neuen abschreiben

zu dürfen, wird abgelehnt, indem Ferdinand die volle Entrichtung der

letzteren fordert.

Ein zusammenfassendes Urteil wird nicht schwer fallen. Alle bedeutenden

Forderungen der Landschaft werden ausweichend beantwortet, d. h. abgelehnt ;

die Bereitwilligkeit der fürstlichen Zusagen erstreckt sich ausschließlich auf die

Wünsche von untergeordneter Bedeutung; die steigende Macht der Landes

hoheit wendet sich auch in Tirol energisch gegen die Hausitbollwerte des

ständischen Wesens.

In ihrer dritten Antwort ^ zieht die Landschaft aus der Haltung Ferdinands

in der Frage der Schuldentilgung, aus seiner Stellung dem Regimente gegenüber

die nötige Konsequenz. Die schon hitzig gewordene Debatte über die Schulden

Tirols beendigen die Stände mit der einfachsten und zugleich ernüchternden

Antwort, zur Bezahlung solcher Schulden hatten sie sich nie herbeigelassen ; sie

meisen darauf hin, daß ihre Vorschläge zur Ablösung der Pfandschaften, welche

nur gemäß dem Wunsche des Landesfürsten erfolgt seien, nicht etwa die

' „Ainer ersamen landschaft antwurt. (Die dritt schrift ainer landschaft auf die

ander f. N. schrift anttwit.)« St. A., L. U. 1523.
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wirkliche Einlösung durch die Landschaft zu bedeuten hätten; sie lehnen jede

Verhandlung mit den Gläubigern von vornherein ab, falls doch lein Er

folg in Aussicht stehe. Klug leugnen sie, das Regiment isolierend, jede

Mitwissenschaft an den Eröffnungen, welche dasselbe geboten, und bedeuten

dem Fürsten, betreffs derselben sich an die Urheber, das Regiment, wenden

zu wollen.

Wie wir sahen, war die Antwort des Fürsten auf die ständischen

Bitten nicht finanzieller Natur größtenteils abschlägig erfolgt. Wir weiden

nun nicht fehlgehen, wenn wir im Verlaufe der bisherigen Verhandlungen

das Motiv erblicken, daß die Landschaft in nachdrücklicher, selbstbewußter

Weise ihre Reformvorschliige dem Fürsten gegenüber wieder aufnimmt. Aber

mals verlangen die Stände unter Berufung auf die Versprechungen Maxi

milians die Errichtung einer Münzordnung sowie die Gehaltftrüfung des fremden

Geldes bis zum Verfallstage der ersten Steuerrate — ein sehr deutlicher

Wink für den Fürsten, die Ausführung dieses ständischen Wunsches zu be

schleunigen; nochmals bitten sie um die volle Bestätigung der Privilegien;

jedoch sollte dies — der Zusatz verdient Beachtung — mit den ungerechten

Freiheitsbriefen der Zünfte und Handwerksleute, welche den gemeinen Mann

schädigten und erschlichen worden seien, nicht geschehen; die Regierung des

Landes solle den Landesfreiheiten gemäß besetzt, das Finanzwesen Tirols so

geordnet werden, daß dem Lande nicht mehr aufgebürdet werde, als es zu

tragen vermöge. Ter über alle österreichischen Erbländer gesetzte Hofrat möge

nach „gueter ordnung" errichtet weiden; offenbar nehmen die Stände auf jene

Bestimmungen Bezug, welche hierüber der Generallandtag getroffen hatte.

Betreffs der Lehen solle ein Urlaubsbrief erlassen werden. Die erneute Steuer-

forderung Ferdinands lehnt die Landschaft mit dem Hinweise rundweg ab,

daß die Bezahlung des bereits bewilligten Hilfsgeldes den Untertanen ohne

dies schwer genug fallen werde; sie fordert nochmals die Gegenleistung für

die Steuerbewilligung, daß die Privilegien bestätigt, daß die vom General-

landtage bewilligte Steuer nachgesehen werde; sie wiederholt trotz der bereits

erfolgten abschlägigen Antwort Ferdinands das Ersuchen, die von jener Steuer

bereits erlegten Beträge bei der Einzahlung der zweiten Rate des jetzt bewilligten

Hilfsgeldes in Abzug bringen zu dürfen. Zur Einhebung des letzteren ver

ordnet die Landschaft ständische Kommissäre, welche jedoch für den Fall eines

Ungehorsams seitens der Untertanen bei der zukünftigen tirolischen Landes

regierung kräftigste Unterstützung finden sollten. Die erbetene Bewilli

gung von 2000—3000 Mann zur Unterstützung des Königs von Ungarn

wird abgelehnt; sollte jedoch ein direkter Angriff der Türken auf die Eib

lande erfolgen , versichert die Landschaft den Fürsten einer ausgiebigen

Waffenhilfe. Es zeugt vom politischen Scharfblicke der Stände, daß sie auch
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den Abschluß eines Bündnisses mit Württemberg unter Hinweis auf die völlig

ungeordnete Lage dieses Landes ablehnen.

Zum Schlüsse kam eine Verfügung des Papstes zur Sprache, welche

alle betroffenen Kreise in höchste Aufregung versetzte. Ferdinand hatte dem

selben die Größe der Türlengefahr geschildert ; Hadrian VI. verlieh ihm nun

durch eine Bulle vom 4. April > 1523, um die zu einem Türkenkriege nötigen

Geldmittel zu beschaffen, ein Drittel der Iahreseintünfte der gesamten Welt-

und Klostergeistlichleit Tirols; Ungehorsam bedrohte der Papst mit den

schweiften Strafen ; zum Kollektor dieser Steuer bestellte er Bischof Bernhard

von Trient.

Sofort machte sich von feiten der Geistlichkeit begreiflicherweise ein starker

Widerstand gegen eine solche Verfügung geltend 2, welcher bereits auf diesem

Landtage zum Ausdruck kam ; die Stände baten den Landesfürsten, beim Papste

dahin zu wirken, daß eine so drückende Abgabe der Geistlichkeit erlassen werde.

Mochte auch die Auflehnung mit Rücksicht auf die religiöse Gärung, welche

im Lande herrschte, im Hinblick auf die große Gefahr, welche der Christen

heit durch das Vordringen des Islams drohte, äußerst unklug fein, wir weiden

sie doch einigermaßen aus dem Grunde entschuldigen können, weil die Geistlich

keit Tirols, wenn sie auch von den geringen ordentlichen Steuern befreit war,

ohnedies in starker Weise zu allen andern Lasten herangezogen wurdet

Mit der Bitte, die Streitigkeiten zwischen dem Könige von Polen und

dem Hochmeister des Deutschen Ordens zu Gunsten des letzteren entscheiden

zu wollen — Ferdinand war nämlich als Schiedsrichter erwählt worden —,

mit dem Ersuchen, das Pustertal trotz der Agitation Kärntens bei Tirol zu

belassen und auf die vorgelegten Bitten gnädigen Bescheid zu geben, damit

die Landschaft endlich den Abschied nehmen könne, schließt die dritte Antwort

der Stände. Gleichzeitig überreichte auch das Regiment seine Verteidigungs

schrift; sie wird fpüter im Zusammenhange Berücksichtigung finden.

Das neuerwachte ständische Selbstgefühl, welches in der dritten Antwort

der Landschaft unverkennbar zu Tage tritt, nötigte Ferdinand, mit ihr zu

paktieren ^. Er zieht fein Ansinnen zurück, welches er wiederholt an sie gestellt

hatte, sie möge die Kammerschulden begleichen; er erklärt sich bereit, mit den

Gläubigern verhandeln zu lassen; jedoch ersucht er um Bezahlung des Hilfs

geldes in nur zwei Jahresraten und verschiebt trotz der Wünsche und Drohungen

> Siehe einen Abdruck der Bulle F. Dip. Nr 971 (L00XLVI) I Nr 4.

' Kirchmair, Denkwürdig!, seiner Zeit 465 f.

' Koglei, Tu« landesfürstliche Steuerwesen in Tirol bis zum Ausgange des

Mittelalter« 554.

« .F. 2>. dritte schrift auf die dritte der landschaft schrift antbort." St. A.,

L. A. 1523.
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der Stände die Neuordnung der Münze mit dem Hinweise, eine so wichtige

Angelegenheit dürfe nicht übereilt werden; trotz des abschlägigen Bescheides

sucht Ferdinand die Landschaft nochmals zu einer Türlcnhilfe, zum Abschlüsse

eines Bündnisses mit dem jüngst eroberten Württemberg zu bestimmen; er

verspricht jedoch den Streit über die Zuteilung des Pustcrtales, das Zer

würfnis zwischen dem Könige von Polen und dem Hochmeister des Deutschen

Ordens nach Billigkeit zu entscheiden, sowie die Wünsche der Stände betreffs

der vom Papste der Geistlichkeit Tirols aufgebürdeten Steuer zu berücksichtigen;

jedoch den bedeutsamsten ständischen Forderungen gegenüber, welche die Be

stätigung der Freiheitsbriefe, die Besetzung des Hofrats und des Regiments,

die Drucklegung der Polizeiordnung und der Landesfreiheiten betrafen, bleibt

Ferdinand bei seiner früheren, d. h. abschlägigen Antwort, ja er betont sogar,

er habe der Landschaft bereits so viel bewilligt, daß sie sich zufrieden geben

tonne. Den Schluß der dritten fürstlichen Antwort bildet das Ersuchen,

die Landschaft möge mit dem Erzbischofe von Salzburg in ein Bündnis treten.

Ferdinand hatte wenigstens in einigen Punkten von geringerer Bedeutung

nachgegeben; dieser Umstand veranlaßte wohl die Stände, in ihrer am

14. Mai abgegebenen vierten Gegenantwort ^ die strittigsten Punkte nochmals

in den Vordergrund zu schieben. Sie beteuern die Unschuld Ferdinands

an der finanziellen Notlage des Landes, danken für feine Zusagen, die Schulden

last nicht auf Tirol allein laden und mit den Gläubigern verhandeln zu

wollen, bitten jedoch mit nachdrücklichem Hinweise auf die Wichtigkeit geregelter

Münzverhältnisse für das Wohl der Kammer und der Bevölkerung, einen be

stimmten Zeitpunkt für deren Neuordnung ansetzen sowie die Gehaltprüfung der

fremden Münze durchführen lassen zu wollen. Zum dritten Male fordern sie

vom Landesfürsten, „etlich ansechlich geporn von disem land" zu seinen Räten

am Hofe zu ernennen und das Landesregiment gemäß den Landesfreiheiten

oder, wie sie sich deutlicher ausdrücken, „mit dem meiern teil der Pesten im land"

zu bestellen; sie bitten nochmals, den Erlaß der früheren Steuer urkundlich

zu beglaubigen und die Landesfreiheiten zu bestätigen. Das erneute Begehren

Ferdinands um die Bewilligung einer Türkenhilfe, um den Abschluß eines

Bündnisses mit Salzburg und Württemberg, um Verkürzung der Termine

für die Bezahlung der Steuer wird teils mit Berufung auf die früheren

ständischen Antworten, teils mit dem Hinweise abgelehnt, daß der Landtag

wegen der Abreise vieler Mitglieder nicht mehr beschlußfähig sei.

Mit zäher Ausdauer verteidigen die Stände im Kampfe mit der Landes

hoheit die umstrittensten Punkte ihrer Machtstellung.

l „Wer landschaft vierte schrift antbort auf f. D. dritte schrift." 2t. A.

L. A. 1523.
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Die letzte, vierte Antwort ^ Ferdinands zeigt den Rückzug der Landes-

herrlichleit fast auf der ganzen Linie. Ferdinand gesteht die meisten ständischen

Forderungen zu oder verspricht doch, wenn auch in zweideutigen Worten, ihre

Erfüllung; nur jene, in welchen die Landeshoheit ständische Überhebung be

kämpfen zu müssen glaubte, die Wünsche über die Besetzung des Rates am

Hofe und des Regimentes sowie um Drucklegung der Landesordnung und

der Landesfreiheiten werden prinzipiell abgelehnt ; dasselbe Schicksal trifft auch

die stets erneute, praktisch gewiß gerechtfertigte Bitte der Landschaft, es möge

gestattet werden, jene Beträge, welche von der jetzt abgeschriebenen Steuer

bereits entrichtet seien, von der zweiten Rate der neuen Bewilligung in Abzug

zu bringen.

Der Landtagsabschied 2 oder, wie er sich selbst bezeichnet, ein Summarium

aller gewechselten Schriften zeigt einen Ausgleich der beiderseitigen Forderungen,

mithin, wie wir bereits aus den Verhandlungen ersahen, im allgemeinen einen

Sieg der Stände. Ausdrücklich nur zur Rücklösung der Pfandfchaften be

willigen sie 145 000 Gulden, zahlbar in vier Jahresraten, und 5000 Gulden

für die Gemahlin Ferdinands; dieser steht von der begehrten Terminver-

türzung ab, sieht die vom Generallandtage bewilligte Steuer im Betrage von

114000 Gulden nach und gestattet endlich auch die Abschreibung der hiervon

bereits bezahlten Beträge ; er verspricht, die General- und Partilularprivilegien

zu bestätigen, und gesteht auch in den meisten übrigen Punkten die Forderungen

der Stände zu; nur in einigen allerdings wefentlichen Punkten bewahrt er

seine ablehnende Haltung, indem er nur zusagt, die „Hofhandlung" mit „ge

schickten" Personen zu besetzen, die Bitte um Drucklegung der Polizeiordnung

und der Landesfreiheiten übergeht und sich auch in der Verbesserung des

tirolischen Münzwesens an leinen Termin bindet. Betreffs der neuen Glaubens

lehre will Ferdinand Vorsorge treffen, wie es ihm als christlichem Fürsten

gezieme und dem Lande am nützlichsten sei. Mit Urkunden vom 14. August 1523

ratifizierte der Landesfürst die Bestätigung der Landesfreiheiten, entledigte die

Landschaft ihrer Verpflichtungen über die nicht bewilligte Steuer und erließ

einen Lehenurlaubsbrief für ein Jahr, welchen er nach Ablauf dieser Frist auf

ein weiteres Jahr verlängertes

Suchen wir ein Schlußurteil über diesen so wichtigen Landtag zu ge

winnen! — Ferdinand trat als neuer Landesfürst, ausgerüstet mit der hoch

gesteigerten Machtfülle der Landeshoheit, womit er die Stände Niederüsterreichs

niedergeworfen hatte, vor die Landschaft Tirols. Die Furcht vor ähnlichem

Schicksal hatte dieselbe zu großen finanziellen Zusagen gezwungen; die Hof-

' St. A.. L. A. 1523. ° Ebd.

' V r a n d i « , Gesch. der Landeshauptleute von Tirol 537 f.
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Partei, welche größeren Widerstand erwartet hatte, suchte nun noch mehr zu

erpressen. Die Angaben des Regimentes, das in den Erörterungen Ferdinands

über die Schulden des Landes einen Angriff auf seine Amtsführung erblicken

mußte, die absolut ablehnende Haltung Ferdinands den Reformversuchen der

Stände gegenüber boten letzteren einerseits den Anlaß, weiteren Verhand

lungen über finanzielle Fragen aus dem Wege zu gehen, hoben aber ander

seits auch das ständische Bewußtsein. So war es möglich, daß die Land

schaft in vielen Punkten der Fürstenmacht bedeutende Zugeständnisse abzuringen

vermochte.

Wohl überging der Landtag viele Reformen sozialer Natur, wodurch der

allerorts herrschenden Gärung allein begegnet weiden tonnte, deren Durch

führung das Volk von der Anwesenheit des Landesfürsten sehnlichst erwartete ;

insoweit hat das harte Urteil, welches Kirchmair über ihn füllt', allerdings

einige Berechtigung. Die Schuld an dieser Unterlassungssünde muß in erster

Linie der langen Inanspruchnahme der Stände durch Fragen finanzieller

Natur zugeschrieben werdend Für Kirchmair begründete wohl die Bewilligung

einer so hohen Steuer das unten angeführte Verdammungsurteil. Wir weiden

die immerhin zaghafte Initiative der Landschaft mit Rücksicht auf die allgemeine

politische Lage gewiß entschuldigen. Ter tiefere Grund für die Verhinderung

der sozialen und wirtschaftlichen Reform ist in der Abneigung Ferdinands und

seines Günstlings gegen jede Äußerung ständischen Wesens ^ zu suchen, eine

Behauptung, welche auch Kirchmair in einigen, begreiflicherweise nicht allzu

prägnanten Stellen vertritt *.

Wichtig für die Verfassungsgeschichte Tirols ist eine Vereinbarung über

die ständische Stellung der Adeligen des Territoriums Trient, welche auf

diefem Landtage zwischen Ferdinand und Bernhard von Cles geschlossen

wurde. Jene, welche erst nach dem Jahre 1511 ihren Adel erlangt hätten

oder ihn noch in Zukunft erlangen würden und nur im Stifte Trient be

gütert wären, sollten nicht zu den Landtagen erboten weiden, wohl aber

sollten jene, welche, obwohl dem Stifte Trient zugehörig und dort wohnhaft,

in Tirol Edelsitz und Einkommen besäßen, sowie jene, welche vor dem an-

' „Kllin landtag ist in Hundelt jarn gebesen, darin man so wol Ulsach gehebt

hett, guets auszurichten! aber hientgegen ist in hundert jarn in lainem landtag weniger

nye ausgericht worden." Denkwürdig!, seiner Zeit 460. „In dem selbigen landtag

sind mer schöne tlaider dan schöne sachn ausgetragen." Ebd. 459.

- Der Landtag begann am 16. April (Donnerstag nach Quafimodogeniti); am

13, Mai erfolgte erst die vorletzte Antwort de« Fürsten, welche eigentlich zum eisten»

mal die ständischen Reformvorschläge in ausführlicher Weise behandelt.

' Kraus. Zur Gesch. Österreichs unter Ferdinand I. 78.

< A. a. O. 459 460 462.
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gegebenen Zeitpunkte ihre Adelsprivilegien erhalten hätten, Sitz und Stimme

im Landtage und im adeligen Hofgericht zu Vozen habend

Es erübrigt noch, den Sturz des Regimentes zu erörtern, welcher sich

aus den vorhergehenden Verhandlungen ergeben mußte und der auch binnen

kurzem erfolgte; den Beginn des Bruches haben wir bereits zu schildern ver

sucht. In Niederösterreich war die gleichgestellte BeHürde, welche sich für

den Lcmdesfüisten in einen heftigen Kampf gegen die ständischen Machtansprüche

eingelassen hatte, trotz der blutigen Niederlage, die letztere erlitten, gefallen.

Konnte nun das nur provisorische Regiment Tirols, welches seine Würde von

den Ständen empfangen, die Interessen der Landeshoheit in feiner äußeren

und inneren Politik recht schlecht vertreten hatte, noch gehalten werden? Die

Empörung in Niederösterreich, die Gärung in Tirol hatten bisher die Ein

setzung einer neuen Landesbehürde unmöglich gemacht; der Bruch mit den

althergebrachten ständischen Traditionen hätte der neuen Behörde jegliche

Autorität bei der Landschaft und der Bevölkerung geraubt. Nun aber hatte

sich die Lage völlig geändert.

Ferdinand hatte in seiner zweiten Antwort dem Regimente mit Vor

würfen und Verdächtigungen heimgezahlt; die Stände Tirols mußten nach

solchen Vorgängen die UnHaltbarkeit desselben klar einsehen; suchen sie sich

doch in ihrer dritten Antwort von ihm zu trennen, indem sie ihm allein die

Verantwortung über die Exzerpte betreffs der Kammerschulden überlassen.

Sei es nun, daß das Regiment ohnedies von der bevorstehenden Entlassung

überzeugt war, welche der Regierungswechsel nach sich ziehen mußte, sei es,

daß die Landesbehörde den Vorwurf der Pflichtvernachlässigung nicht auf sich

sitzen lassen wollte, der dritten ständischen Antwort legte sie eine Recht-

fertigungsfchrift über ihre bisherige Amtsführung bei 2.

In äußerst ruhigem Tone, auf entscheidende Akten gestützt, antworten

die Räte auf alle Vorwürfe, welche Ferdinand ihnen entgegengeschleudert hatte.

Das Regiment weist nach, daß es Maximilian vor den Wuchervertrügen ernstlich

gewarnt, daß es stets nur dessen direkten Aufträgen gemäß gehandelt habe;

da alle Ratschläge beim Kaiser infolge der Geldnot wirkungslos verhallten,

dieser hingegen seine Räte durch wiederholte strikte Befehle zum Äußersten trieb,

habe es ihm den Dienst gekündet; durch den unerwarteten Tod des Kaisers

sei die Neuordnung der Landesregierung vereitelt worden; der folgende Land-

» Brandts, Gesch. der Landeshauptleute von Tirol 538. Die Abeligen de«

Stiftes Brizen wurden nicht zu den Landtagen berufen, da es über ihre ständische

Stellung nie zu einer Einigung lam. Hirn, Ferdinand II. II 60 A,

' „Nise schrift ist neben der dritten der landfchaft fchrift eingelegt worden."

St. A., L. A. 1523. Vgl. auch St. A., Schatzarchiv, Lade 129.
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tag habe die Räte ersucht, die Regierungsgcschäfte einstweilen fortzuführen.

Durch die Gesandten hätten sie mündlich und schriftlich dem neuen Landes-

surften die Schuldenlast sowie die schädlichen Münzverhältnisse des Landes

angezeigt und um Rat und Hilfe gebeten i. Durch gerichtlichen Prozeß habe

es die Fuggel zum Vergleiche mit den Schmelzern genötigt, die Silberausfuhr

verboten :c. Maximilian selbst sei durch die elende Finanzlage zur Annahme

des minderwertigen Geldes gezwungen worden; bereits der Generallandtag

habe Abhilfe gefordert; auch über diesen Punkt habe es vom neuen Landes

fürsten Rat begehrt und durch Mandate gegen die einreißende fremde Münze

gewirkt. Die Vorwürfe, welche Ferdinand gegen das Regiment erhebt, das

die Wuchervertrüge mit den Fuggern geschlossen hätte, weist es mit Berufung

auf den Wortlaut derselben zurück, welcher die beste Auskunft geben würde;

es beteuert, daß feine Vorschläge zur Ablösung der Pfandschaften nur in der

Absicht «flössen seien, zum Wohle des Landes beizutragen. Den Kern der

Streitfrage scheint nun auch das Regiment herausgefunden zu haben, da es

sich weigert, gegen den Fürsten in eine Debatte über den Schuldenstand sich

einzulassen, da es feine Ratschläge über die Einlösung der Verpfändungen

als subjektive Meinung hinstellt, deren Vollzug dem Gutdünken des Fürsten

anheimgesiellt bleibe ; es geht sogar so weit, letzteren Gedanken in sarkastischen

Worten zu äußern ^. Zum Schlüsse ersucht das Regiment den Fürsten, die

Alten und die Landschaft zu Rate zu ziehen ; er werde dann sicher entscheiden

tonnen, ob es gut oder schlecht regiert habe. Wir werden dem Regimente

glauben. Ferdinand gegenüber hatte es jedoch durch diese Antwort den be

stehenden Riß zu einem unheilbaren erweitert. Dürfen wir dem Bericht, den

Brandts bietet, glauben, fo hätten die getroffenen Hoftreise nach dieser Ver

teidigung sich durch neue Invektiven Luft gemacht n. Das Regiment hätte vor

' Vgl. Höflei, Zur Kiitil und Quellenkunde bei ersten Regierungsjahre Kaiser

Karl« V. Nr 4, S. 186; Nr II, S. 196.

' „Es stet auch bei f. N., was und wie deren gefallen will, da« (von den Gläu»

bigern) unbezalte geld zu verzinsen."

^ Er erzählt (Gesch. der Landeshauptleute von Tirol 540): „Bev disen puncten solle

ungemelt nit verbleiben, daß die dazumalen geweste regierung von besen unwahrhaften

leilhen durch ein fpargiertes famo« fchreibm, welches Herrn Cafimiro marggrafen zu

Brandenburg zu Händen lhomen, sehr hoch diffamiert worden, als ob sie in mer ar»

tileln wider irer Pflicht gehandlet und dasjenige, so getreuen dienern geftirt. nit gelaift

hätten, welche« wolgedachle Herrn räth, so die sachn betreffen (es folgen die Namen der

Regimentsmitglieder) durch ain anfähnlich in teitsch und lateinischer sprach verfaß!'

schrift in beisein f. D. und der rath verlefen lassen." Di« früher geschilderten Nngrifie

des Fürsten dürften mit diesem Berichte wohl laum gemeint fein, da in diesem Falle

da« Regiment doch auch auf da« erwähnte Schreiben in feiner Erwiderung ausdrück»

lich Bezug genommen hätte. Da überdies das Regiment sich auf das Zeugnis der

Landschaft für seine gute Amtsführung beruft, wird auch die Annahme, diefes Schmäh»

«52^
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dem ganzen Hofe mit einer wiederholten Rechtfertigung geantwortet >. Mochte

nun auch Ferdinand den Räten beteuern, daß er diesen Anschuldigungen leinen

Glauben schenke, mochte er sie seines Vertrauens versichern 2, nach den vorher

gegangenen Mißtrauensbeweisen, welche direkt von feiten des Landesfürsten

erfolgten, muhte das Regiment einsehen, daß alle Versicherungen nur Akte

höfischer Courtoisie seien, welche den Gang der Ereignisse weder zu hemmen

vermochten noch dies tun wollten ; es mußte einsehen, daß ihm, welches schon

längst beim Fürsten, nun auch bei der Landschaft die Stütze verloren hatte,

die Stunde geschlagen habe; es nahm seine Entlassung, welche bereitwillig

gewährt wurdet

Nur vier Mitglieder des alten Regimentes, welche das Ende dieses Sturmes

vorausahnen mochten und sich während desselben dem Fürsten genähert halten,

Männer, die sich auch — wenigstens von Serntein steht es feft^ — nicht

durch besondere Charakterfestigkeit auszeichneten, traten in den neu gebildeten

Hofrat über». So war die letzte Spur des Regierungssystems vertilgt, wie

es zur Zeit Maximilians geherrscht hatte.

Eine lange Ruhepause im ständischen Leben Tirols folgte diesem Landtage,

die unheimlich schwüle Stille vor dem nahenden Gewitter, dem Bauernkriege.

schreiben sei von den Ständen ausgegangen, unhaltbar sein. Vielleicht liegt jedoch dem

Berichte de« um ein volles Jahrhundert später lebenden Gewährsmannes eine Ver

wechslung zu Grunde,

' Vrandis a. a. O. 540. ' Ebd.

' Kirchmair (Denkwürdig!, seiner Zeit 461) und ihm folgend Egg« (Gesch.

Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit II 87) und Zoller (Gesch. und Denk

würdig!, der Stadt Innsbruck I 19?) erblicken den Grund für den Sturz des Regi

mentes im Despotismus Salamanlos; aus unserer Erörterung, welche das völlig ver

änderte Regierungssystem als maßgebenden Faktor betrachtet, ergibt sich diese Erklärung

von selbst. Die Nachricht bei Jörg (Deutschland in der Revolutionsperiobe von 1522

bis 1526, 75 A.), welch« ein bayrischer Agent am 13. Juli 1523 von Innsbruck au«

seinem Hofe bietet, das alle Regiment habe nur aus dem Grunde fallen müssen, weil

Jörg von Firmian, einer der angesehensten Räte, seine Tochter dem allgewaltigen

Salamanla nicht zur Frau geben wollte, wird, obwohl der Berichterstatter in manchen

Punkten sich wohl unterrichtet zeigt, doch als Innsbruck« Stadtllatsch zu betrachten

sein. Der tirulische Hofhistoriograph Nurglechner (Tirolischer Adler I. Tl, 2. Abt.,

tol. 457), der, nebenbei bemerkt, vom Landtage des Jahres 1523 nur berichtet, bah

er eine Steuer bewilligte, erzählt, Ferdinand habe die Räte „auf unbterthenigistes biten

und begern irn diennst gnedigist entlassen".

< Ulmann, Kaiser Maximilian I. I 815 f.

° Burglechner nennt irrtümlicherweise die neugebildete Landesbehörde „hofrecht"

(a. a. O. toi. 457 f).
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und der Faftenlandtag de« Jahres 1535.

Es stand mit dem Verlaufe der allgemeinen Politik im Zusammenhange,

daß die Landeshoheit nach dem erbitterten Kampfe, welchen sie auch in Tirol

mit den Ständen geführt, in dem sie nach anfänglich leichtem Siege doch so

heftigen Widerstand gefunden hatte, ihre Stellung dadurch zu sichern fuchte,

daß sie die Landschaft unberücksichtigt ließ, nachdem sie ihr die Bewilligung

einer so bedeutenden Steuer abgerungen hatte.

Fast zwei Jahre lang sammelten sich nun die drohenden Wollen der

Unzufriedenheit, die der letzte Landtag nicht zu verscheuchen vermocht hatte.

Jeder Versuch eines Ausgleiches, welcher allerseits ersehnt wurde, mußte

an den Machtansprüchen der Krone zerschellen, welche, wie folgende Darstellung

ergeben wird, in kurzsichtiger Weise gegen jeden auf ständischer Initiative

fußenden Reformantrag eine ablehnende Haltung zu bewahren suchte, ein Ver

fahren, wie sie es auch im letzten Landtage geübt hatte.

Zur herrschenden Unzufriedenheit mußte sich Erbitterung gesellen. Der

Sturm im Algtlu löste nun auch in unserem Lande das donnernde Ge

witter aus.

Um die folgenden Ereignisse verstehen zu tonnen, sind wir gezwungen,

in kurzen Zügen die Entwicklung der inneren Lage des Landes zu verfolgen.

Schon einigemal mußten wir darauf hinweisen, daß seit mehreren Jahren

in Tirol die radikale Bewegung Wurzeln geschlagen, ja sich bereits in der

Landstube bemerkbar gemacht hatte. Gerade der letzte Landtag hatte in den

Antworten an den Fürsten dargctan, daß viele jener Gedanken und Forde

rungen, welche im Bauernkriege eine große Rolle spielen sollten, bereits tief

in die Volksseele eingedrungen waren.

Schon auf dem Landtage des Jahres 1520 tonnten wir ferner eine

durch soziale Gründe verursachte Spaltung der Landschaft, ein selbständiges

oppositionelles Vorgehen der zwei niederen Stände nachweisen. Ausschlaggebend

wurde nun, daß nicht allein bei den Bauern — diese waren längst schon

radikal —, sondern auch in bürgerlichen Kreisen sowohl infolge verschiedener

Mißgriffe seitens der Regierung als auch wegen der Haltung der zwei höheren
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Stände Haß gegen die bisherige Ordnung Platz griff. Die Äußerungen des

ruhigen, vorurteilsfreien Klosterrichters von Neustift bieten hierfür einen sprechenden

Beweis. So tonnten die Extremsten moralisch oft von allen Seiten unter

stützt fortagitieren.

Es dürfte taum zu leugnen sein, daß eine in ihrer Bedeutung nicht zu

unterschätzende Veranlassung, warum aus der glimmenden Asche lichterlohe

Flammen emporschlugen und auch auf die gemäßigten Kreise hinübcrzündeten,

die Bewilligung einer so unerhört hohen Steuersumme war, welche die schwäch

liche Haltung der höheren Stände verschuldet hatte ; mag sich auch tein direlter

Beleg finden, der über diese Frage nähere Auskunft geben könnte, der ver

zweiflungsvolle Jammer Kirchmairs dürfte allein zur Genüge beweisen, daß

eine allgemeine Unzufriedenheit die Folge dieser Zusage war; ging doch trotz

wiederholter Befehle des Hofrales nur ein Bruchteil der bewilligten Summe

nach langen Verzögerungen ein!. Auch die der Geistlichkeit aufgebürdete

Tüliensteuer, auf welche Ferdinand trotz des heftigsten Widerspruches seitens

des Klerus nicht verzichten wollte, wird das gute Einvernehmen zwischen der

hohen und niederen Geistlichkeit gestört, den Rückhalt der Negierung am Klerus

bedeutend geschwächt haben. Bei den niederen Ständen Tirols fand diese Ab

gabe allerdings solchen Beifall, daß vereinzelte Stimmen sogar die Meinung

äußerten, Ferdinand wolle, auf die Bauern gestützt, den Einfluß der höheren

Stände zurückzudrängen suchen 2. Als Ferdinand den Lehennrlaub auf ein

Jahr erließ, kündigte er an, daß er wegen der drohenden Tüllengefahr un

möglich dem Wunsche der Stände, im Lande zu residieren, willfahren könne

und daher Statthalter und Regenten, den Hofrat, bestellt habe 2.

Obwohl dieser zum größten Teile aus Adeligen Tirols bestand, mußte doch

der Regierungswechsel mit Rücksicht auf die vorhergehenden Ereignisse fast als

ständefeindliche Aktion aufgefaßt werden, ein Umstand, welcher gewiß die Lage

der neuen Behörde beträchtlich erschwerte, obwohl Ferdinand deren Ernennung

durch Mandate kundgemacht und Gehorsam gegen sie allen Untertanen an

befohlen hatte 4 ; der Hofrat mußte überdies einschen, daß bei der herrschenden

inneren Lage die immerhin noch nicht zu starke Macht des Landesfürsten ihm

nicht den nötigen Schutz gewähren tonne, ein rückhaltloser Anschluß an die Hof-

parlei außerdem unmöglich sei. Es ergab sich also für ihn die unumgängliche

Notwendigkeit, den Stünden gegenüber jene vermittelnde Stellung zu gewinnen,

welche das frühere Regiment so lange mit glücklichem Erfolge eingenommen hatte.

' Siehe den ersten Exkurs.

' Wovfner, Der Innsbrucker Landtag vom 12. Juni bis 21. Juli 1525:

Ferdinandeumszeitschrift 3. Folge, 44. Hft, S. 90 f.

' Siehe die Namen der Mitglieder bei B ran bis, Gesch. der Landeshauptleute

von Tirol 540. < St. A., E. 2>. 1523—1526 tol. Iß ff.

«55 ''
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Mochte er auch in erster Zeit als ausschließlich fürstliche Behörde bei der

Bevölkerung vielfachen Widerstand gefunden haben, bald zeigten sich die Erfolge

seiner recht glücklichen Politik ', ja die Haltung der Stände auf dem Faftcn-

landtage des Jahres 1525, die Stellungnahme der aufständischen Bauern ihm

gegenüber beweist, daß er in seiner Vermittlerrolle recht günstige Ergebnisse er

zielte, wenn er auch den gewaltsamen Ausbruch der herrschenden Unzufrieden

heit nicht hintanzuhalten vermochte ; im allgemeinen können wir nämlich auch

von der neugebildeten Behörde behaupten , daß sie die Gründe der herr

schenden Gärung nur zum Teile erkannte. Die Kopialbüchcr der Jahre

1524 und 1525 erweisen zwar zur Genüge, daß die drohenden Gewaltsam

keiten nicht unbeachtet blieben; scharf wachte der Hofrat über die Unruhen

sowie über die Verbreitung der religiösen Neuerungen ; diesen jedoch durch die

Beseitigung der sozial-wirtschaftlichen wie religiösen Übelstände den Boden zu

entziehen, dazu fehlte fowohl das Verständnis als auch der Wille hauptsächlich

in den leitenden Kreisen.

In Erledigung der auf dem letzten Landtage vorgebrachten Beschwerden

suchte zwar der Hofrat die schwersten Schäden im Handel, im Maße und

Gewichte :c. zu beheben 2; in scharfen Worten wendet er sich gegen die Miß

brauche bei Besetzung der geistlichen Pfründen' und gegen die Courtisanen-

wirtschaft, ein Übelstand, welchen ebenfalls bereits mehrere Landtage heftig

getadelt hatten. Strenge untersagt er das Tragen von Feuerwaffen ^ :c.

Von hervorragender Wichtigkeit war die Neuordnung des tirolischen Münz

wesens, welche schon vom Generallandtage beschlossen, seither auch von jedem

Tiroler Landtage nachdrücklich gefordert worden war. Liegt es auch außerhalb

des Rahmens dieser Arbeit, alle diesbezüglichen Detailfragen zu erörtern, so

wird doch die Wichtigkeit des Gegenstandes es rechtfertigen, wenn es hier ver

sucht wird, den Verlauf diefes Unternehmens zu ftizzieren.

Auch der jüngste Landtag hatte sich energisch für die Durchführung der

Münzreform verwendet, ja sogar die Bewilligung der Steuer mit dieser

Forderung verknüpft. Mit Berufung auf den Landtagsbeschluß kündigt

Ferdinand am 6. November 1523 seine Entschließung an, bis Lichtmeß

(2. Februar) 1524 eine neue Münze prägen zu lassen, und befiehlt vorläufig

die Gehaltprüfung des fremden im Lande kursierenden Geldes 5. Denselben

Befehl wiederholt der Landesfürst am 7. Dezember und beauftragt den

' Siehe die Verhandlungen über die Münzreform, über die Bedrückung der Unter»

tanen durch da« Forstpersonal «. St. A., A. d. F. T>. 1523—1525 toi. 43 ff.

'St. A.. B. T. 1 1523-1527. 1 ff u. a. m. St. N.. A. d. F. T. 1523-1525

toi. 15. St. A., v. d. lgl, M. 1523—1528 toi. 12.

' St. A.. B. T. I toi. 2. < Ebd. lol. 9,

° St. A., C. T>. 1523—1526 toi. 87; «3. v. H. 1523 toi. 172.



IV. Emporkommen der radikalen Elemente in Tirol und der Fastenlandtag 1525. 69

Hofrat, das, Ergebnis der Gehaltprüfung durch gedruckte Mandate zu verlaut-

baren, damit niemand geschädigt werde. Vis Ostern 1524 solle das fremde

Geld noch nach dem Nennwerte, dann nur mehr nach der Höhe des Fein

gehaltes in Zahlung genommen werden ^. Der Hofrat hatte mit der Prüfung

des wahren Geldwertes den Münzmeister Bernhard Behaim in Hall beauftragt

und nach Vollzug derselben das Ergebnis dem Hofe gemeldet 2.

Einer befriedigenden Lösung der geplanten Münzreform standen jedoch

große Schwierigkeiten im Wege. In erster Linie fragte es sich, ob die zahl

reichen Gläubiger der Kammer wegen der nun vollwertigen Münze einen

Abzug an ihren einst in schlechtem Gelde vorgestreckten Darlehen sich gefallen

ließen ; zur Münzprägung war ferner von den Fuggern Silber entlehnt worden,

und Ferdinand verlangte nun, sie sollten die neue Münze in Zahlung nehmen,

aber die Kosten der Prägung in Abzug bringen lassen s. Letzterem Entschlüsse

Ferdinands gegenüber, wonach den Gläubigern der größte Teil der neuen Münze

zugefallen wäre, äußerte jedoch der Hofrat Bedenken, indem er darauf hinwies,

daß diese wahrscheinlich die gute Münze aus dem Lande führen, im Lande

die schlechte ausgeben würden, und sprach die Befürchtung aus, das Bekannt

werden dieser Handlungsweise könnte Unzufriedenheit unter der Bevölkerung

erregen und einen nachteiligen Einfluß auf den Eingang der Steuer üben;

er erteilt den Rat, die neue Münze so lange nicht unter das Volt kommen

zu lassen, bis die Gehaltprüfung der alten vollends durchgefühlt sei^. In

unerwarteter Weise löste nun der Hof die Schwierigkeiten des Unternehmens,

das wahrscheinlich nie seine volle Billigung gefunden hatte. Am 31. De

zember 1523 befahl Ferdinand, mit der weiteren Prägung der neuen Münze

sowie mit der Gehaltprüfung auszusetzen und die Schulden der Silberanleihe

mit dem neuen Gelde zu begleichen °. Denselben Befehl wiederholte er am

4. Januar 1524, indem er zugleich auf die großen Schulden Tirols hinweist;

durch die Bezahlung derselben mit der neuen vollwertigen Münze müsse der

Kammer ein nur noch größerer Nachteil erwachsen ; sollten die Gläubiger den

Abzug der Prügungslosten sich nicht gefallen lassen, so sei die bereits geprägte

Münze wieder einzuschmelzen und jenen das entlehnte Silber zurückzustellen s.

Da diese, wie bereits der Hofrat ausgeführt hattet einer derartigen Ver

kürzung ihres Guthabens nicht beistimmen tonnten, traf am 21. Januar der

stritte Befehl Ferdinands ein, dem eine ähnliche Verfügung Salamanlas bereits

' St. A.. v. d. tgl. M. 1523—1526 lol. 40 f; G. v. H. 1523 lol. 237 f.

' St. A., Missiven 1523 lol. 102.

' St. A., G. v. H. 1523 lol. 238 251.

' St. A., Miifioen 1523 lol. 184 ff (1523. Dez. 19).

' St. A., G. V. H. 1524 toi. 76. ° Ebd. lol. 73.

' Et. A.. Missiven 1524 toi. 7.



70 IV. Emporkommen der radikalen Elemente in Tirol und der Fastenlandtag 1525.

vorausgegangen war i, die neugeprägte Münze einzuschmelzen 2. Die Kammer

Tirols mußte dem Auftrage des Fürsten nachkommen; im Februar 1524

wurde derselbe in Schwaz heimlich vollzogen 2. Hiermit war der wichtigste

und am meisten Erfolg versprechende Versuch zur Sanierung der elenden

Münzuerhültnisse des Landes endgültig gescheitert. Die Wichtigkeit des Gegen

standes ließ die Verhandlungen über die Münzfrage zwar nicht erlahmen,

aber die nun folgenden Maßnahmen tragen oft nur den Charakter kläglicher

Notbehelfe.

Nach langen Erörterungen sucht Ferdinand in nicht sehr glücklicher, oft

sogar verlehrstörender Weise durch Mandate die schwersten Schäden, welche

durch die minderwertige in- und ausländische Münze entstanden waren, zu

behebend Es wurde sogar wiederum eine Neuprägung geplant, wozu der

Hofrat und die Kammer Tirols den Rat erteilten, es solle eine Währung

von mittelmäßiger Güte eingefühlt werden, da eine gute Münze nur ins Aus

land wandere und überdies der Kammer Tirols zum Nachteile gereiche, die

Annahme einer schlechten hingegen von der Landschaft verweigert werden

würde °. In einem Münzmandate vom 11. August 1524 eröffnete Ferdinand,

daß er über die Errichtung einer einheitlichen Münze mit den Reichsfürsten

Verhandlungen Pflege«. So war die Erledigung der so wichtigen Angelegenheit

vorläufig auf die lange Bank geschoben.

Schon früher wurde auf die Haltung der Stände in der Religionsfrage

hingewiesen; wenn auch die Abgeordneten noch zur Fahne der alten Kirche

stehen, ihre kühle, zuwartende Antwort verrät doch, daß eine gewaltsame

Niederkämpfung des neuen Glaubens nicht auf ihren unbedingten Beifall

rechnen tonnte. Um so tatkräftiger arbeitete der Hofrat im Geiste Ferdinands ;

in allen Tälern Tirols zeigten sich nämlich Spuren der neuen Geistesrichtung,

ja auch in den Kreisen des Klerus fehlten sie nichts Wir haben bereits

von einzelnen Maßnahmen des Regimentes gegen die Anhänger des neuen

Glaubens gehört ; auffallend mehren sich die Verordnungen des Hofrates gegen

sie im Jahre 1524; strengste Überwachung der lutherischen Umtriebe wird

allen zur Pflicht gemacht; energisch wird überall gegen die Neuerer vor

gegangen; besonders nach verdächtigen Priestern wird rege gefahndet. Fast

jedes zweite Blatt des Kopialbuches „^ausa vomini" berichtet von Ver

fügungen und Haftbefehlen gegen die Neugläubigen; an einigen Vertretern

' St. A., G. 0. h. 1524 toi. 274. ' Ebd. toi. 85.

' St. A.. Missiuen 1524 toi. 14 f 231 ff.

< St. A., G. v. H. 1524 toi. 105 115; V. T. I toi. 34 65.

' St. A., Missiven 1524 toi. 123 ff. ° Lt. A., V. T. I toi. 29.

' St. A., C. N. 1523-1526 toi. 102 103 109 110 112 115 116 128 132 133

140 142 u, s. f.

«»3
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der extiemften religiösen Richtung wird bereits die Todesstrafe vollzogen >.

Nachdrücklich weiden die Mandate über den Bücherverlauf eingeschärft 2.

Es beweist gewiß ein richtiges Verständnis des Hofrates, wenn er — wie

aus den Ratschlägen hervorgeht, die er dem Fürsten dessen Auftrage 2 gemäß

als Grundlage für die Verhandlungen in Regensburg übermitteltes die zur

Bekämpfung der religiösen Neuerungen dienen sollten — einen Grund der

herrschenden religiösen Gleichgültigkeit in der sittlichen Entartung eines be

deutenden Teiles der Bevölkerung erblickte.

Mord und Totschlag sowie das Räuberunwesen traten allerorts auf°;

fchwere sittliche Vergehen hatten überall Platz gegriffen; nur zu viele Mit

glieder der tirolischen Geistlichkeit lebten im Konkubinate s; hoch und nieder

war der Trunksucht ergeben; Wucher und Vortauf drückten besonders die

unteren Bevülkenmgstlassen '. Mit allen Mitteln, welche zu Gebote standen,

suchte nun der Hofrat wenigstens die mannigfachen Äußerungen der moralischen

Verkommenheit einzudämmen. Scharfe Bewachung follte die Gewaltakte ver

hindern, eine strenge Polizeiaufsicht, unerbittliche Strafen manchen Unfug, be-

fonders die herrschende Trunksucht hintanhalten ^. Von allen Kanzeln sollten

die Mandate Ferdinands gegen die genannten Entartungen verlesen werden;

der geistliche Arm solle tätig für die Behebung der lirchlich-religiöfen Schäden

willen, der weltliche elfterem hilfreich zur Seite stehen". Allen Vorgesetzten

wird zur Pflicht gemacht, selbst durch gutes Beispiel für die Hebung der Sitten

zu Wirten; öffentliche Andachten sollten den religiösen Eifer beleben und zur

Versöhnung der strafenden Gerechtigkeit Gottes beitragen, welche sich, wie all

gemein geglaubt wurde, ob der herrschenden Laster und Verbrechen in der Be

drängnis der Christenheit durch die Türken, in Wasserschäden und Hungersnot

geäußert hatte. Der Klerus solle, schlägt der Hofrat weit« vor, reformiert,

die Predigten überwacht, die Beschwerden gegen die Geistlichkeit erledigt sowie

der gemeine Mann vom wahren Charakter des Luthertums überzeugt werden.

Leider können wir auch in diesen Verordnungen fast ausschließlich nur eine

' Brandts, Gesch. der Landeshauptleute von Tirol 541.

« St. A., C. D. 1523—1526 toi. 30 93.

' St. A., v. d. lgl. M. 1523—1526 M. 93.

< St. A.. A. d. F. D. 1523-1525 tol. 204-208.

° St. A.. B. T. I toi. 47 56; C. D. 1523—1526 tol. 174 185 187. Vgl.

ferner auch die Äuherungen Kirchmair« (Denkwürdig!, seiner Zeit 455) sowie die Ve»

stimmungen der letzten Landtagsabschiede.

' Vgl. die oben (S. 45 N. 4) angeführten Belege.

' St. A., C. D. 1523—1526 tol. 45. Siehe auch die letzten Landtagsabschiede.

Vgl. Janssen» Pastor. Gesch. de« deutschen Volles I 470 ff.

° St. A., B. T. I tol. 29.

» St. A., v. d. lgl. M. 1523—1526 tol. 52 f.

61»
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symptomatische Behandlung der großen Vollstiantheit erblicken ; ihre gründliche

Heilung mußte durch tiefeigreifcnde Maßnahmen, nicht zum geringsten Teile

durch wirtschaftliche Reformen erzielt werden. Es mag noch hervorgehoben

werden, daß ein wesentlicher Unterschied in der Kampfesweise gegen das

Luthertum auch in den Beratungen von Regensburg sich zeigt; während die

Vorschläge Ferdinands in Gewaltmaßregeln gipfeln, setzen uns jene des Kar

dinals Campeggio durch die Tiefe der Einsicht sowie durch die Milde der

Auffassung in Staunens

Von Bedeutung wurde es, daß sich in Tirol zugleich mit der allgemeinen

Unzufriedenheit auch der Seloständigkeitstrieb der Bevölkerung mächtig steigerte.

Ohne sich um die Obrigkeit zu kümmern, wird allerorts getaidingt, Streitig

keiten werden ohne jene zu befragen entschieden und ausgetragen; ja auch in

die richterlichen Befugnisse der Behörden mischte sich das Volk 2. Die Bürger

schaft der Stadt Briten fetzte ohne Rücksicht auf die bischöflichen Rechte eigen

mächtig Räte und Geschworene ein 3. Prozesse unter den Gemeinden werden

häufig 4; wiederholt zeigen sich Streitigkeiten der Untertanen mit den Herr

schaften über verschiedene Leistungen, die aus dem grundherrlichen Verhältnisse

entstammten ^.

Durch strenge Mandate suchte der Hofrat Abhilfe zu schaffen«; er war

wiederholt gezwungen, Versammlungen der Untertanen zu politischen Zwecken

zu verbieten 7. Ohne Rücksicht auf die letzten Landtagsbeschlüsse, trotz der

landesfürftlichen Dekrete wurde überall nach Herzenslust gejagt und gefischt s.

Für den Verlauf der Unruhen war es sicher von der grüßten Bedeutung, daß

auch in Tirol von den unteren Klassen der Bevölkerung die Vorteile der

Feuerwaffe sehr bald erkannt und in ausgiebigster Weise praktisch verwertet

wurden s; ward doch hierdurch der Bauer dem schwergewappneten Ritter im

Waidwerke sowohl als auch im ernsten Waffengang weit überlegen. Fürst und

Landschaft mochten die hierdurch drohende Gefahr recht wohl erkennen, da sie

' Siehe die zwei gedruckten Abschiede St. A., C. T>. 1523—1526 toi. 134. Vgl.

Janssen. Pastor, Gesch. des deutschen Volles II 360 ff.

° St. A., C. D. 1523-1526 toi. 12; B. T. I toi. 8 u. a. m. Vgl. auch das

S. 34 A. 4 Mitgeteilte.

' St. A., Parteibuch 1528—1526 S. 41.

< Ebd. S. 15 19 32 83 105 u. a. m.

b Ebd. S. 27 29 30 31 56 163 208.

« St. A.. C. D. 1523—1526 toi. 12; B. T. I toi. 8. Vgl. oben A. 2.

' St. A.. B. T. I toi. 26 27 u. ». m.

« Lsch. A.. L. A. I toi. 281. St. A., U. d. lgl. M. 1523—1526 toi. 27 85 91

148 f. St. A.. E. u. N. 1524 toi. 211 214 217 254 320.

' „Da waren die puchsen so gemain wvrden, daz ainer oft in seinem hauh vor

schießen nicht sicher was." Kirchmair, Denkwürdig!, seiner Zeit 455.
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wiederholt Abhilfe zu schaffen suchen >. Allein ihre Anstrengungen scheinen

wenig Erfolg gehabt zu haben ; fort und fort sieht sich der Hofrat gezwungen,

das Tragen von Feuerwaffen schärfsten? zu verbietend

Wie die eben gebotene Skizze zeigt, war der tief erregte Volkszustand

auch den leitenden Kreisen bekannt geworden. Verhängnisvoll wurde es nun,

daß die Erregung nicht nur nicht beigelegt, sondern durch äußerst unkluge

Maßnahmen seitens der Regierung sogar noch gesteigert wurde.

Als Gegenleistung für die Eibhuldigung hatte Ferdinand den Ständen

die Bestätigung der General- und Partikularsreiheiten versprechen müssen; er

hatte jedoch den Zusatz angefügt, in dieselben zuerst Einsicht nehmen zu wollen.

Oben wurde nun bereits erwähnt, daß Ferdinand mit starker Hand in Wien durch

die Vernichtung der Freiheitsbriefe der Ständemacht die Vasis entzogen hatte.

Ein ähnliches Vorgehen scheinen die Hoftreise auch in Tirol geplant zu haben.

Da jedoch der letzte Landtag dem Fürsten sehr bedeutende Zugeständnisse ge

macht hatte, konnte der Zweck nur auf einem andern, minder gewaltsamen

Wege erreicht werden. Dem Hofrate wurde der Befehl erteilt, die vorgelegten

Privilegien nur mit folgenden drei Zusätzen zu bestätigen^:

1. Was wir von recht daran bestatten mögen.

2. und des ein jeder in gebrauch ist.

3. und darzue in iren freiheiten, darummen sy in ansprach und recht-

fertigung stehen, unvergriffen und on nachtail.

Es ist begreiflich, daß in allen Schichten des Volles eine Verfügung, welche

die Privilegien in ihrer Geltung nicht nur beschränkte, sondern faltisch auf

hob, auf starken Widerstand stoßen mußte. Besonders der letzte Artikel wurde,

angeblich da er unverständlich sei, am heftigsten angefochten; der Umstand jedoch,

daß die Bevölkerung ohne Unterlaß die Aufhebung gerade dieses Zusatzes

forderte, dürfte zur Genüge beweisen, daß sich dieselbe der rechtlichen Folgen

einer derartigen Einschränkung recht wohl bewußt war, zumal überdies fort

während betont wurde, daß dieselbe dem letzten Landtagsabschied zuwiderlaufe.

Zum eisten Male war diese Entscheidung des Hofes über die Privilegien

bestätigung am 5. September 1523 den Bürgern von Meran mitgeteilt

worden 4. Für die Pläne des Fürsten wurde es nun verhängnisvoll, daß die

Bevölkerung, zuerst die Bürger Merans, in glücklichem politischen Schachzuge

die Zahlung der eben bewilligten Steuer von der vollkommenen Bestätigung

der Privilegien abhängig machten. Bald wurde sich der Hofrat dieser Gefahr

bewußt und suchte eine Abänderung der fürstlichen Forderungen zu Gunsten

' Vgl. die LandtaMb schiede der Jahre 1519, 1520 und 1523.

' St. A., B. T. I toi. 2 36 f 49 f 56 u. °. m.

- St. A.. A. d. F. D. 1523—1525 toi. 43.

< St. A., Parteibuch 1523—1526 S. 43.
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der Stände zu erwirken. Schon am 27. Oktober hatte er mit der eben mit

geteilten Begründung zur Nachgiebigkeit ermahnt ^ ; der Hof hatte nachgegeben

und den letzten, verhaßtesten Artikel folgendermaßen umzugestalten befohlen^:

„doch uns und fönst meniglich an feinen rechten unvergriffen".

Diese Entscheidung gab der Hofrat dem Landeshauptmann kund und

ersuchte ihn, er möge sie in Meran bekannt machen und die Stadt mit dem

Hinweise auf diefes fürstliche Zugeständnis zur Zahlung der Steuer zu be

wegen suchen 3. Die Intervention mißlang ; die Bürger verschärften ihre Steuer-

Verweigerung zur Alternative, sie würde so lange die Abgabe nicht erlegen,

bis ihre Privilegien ohne alle Zusätze, wie es unter Maximilian geschehen

sei, bestätigt worden wären ^. Am 19. Dezember meldet der Hofrat diefes

Ergebnis dem Fürsten und berichtet überdies: Alles beschwere sich über die

Artikel; die Prälaten drohten, falls diefelben nicht aufgehoben würden, fähen

sie sich gezwungen, die Scelengottesdienste für die verstorbenen Landes-

fürsten nicht mehr zu verrichten, wozu sie durch die Verleihung ihrer Freiheits-

briefe verpflichtet seien. Auch in den Städten und Gerichten herrsche Un

zufriedenheit ; aus dem Vorgehen der Landeshauptstadt (Meran) sei ein schlimmes

Beispiel für die übrigen Steuerzahler zu befürchten; auch die Stadt Innsbruck

habe Beschwerde geführt, obzwar sie die Steuer bezahlt hätte.

Der Hofrat knüpft an den Bericht die Bitte, Ferdinand möge gestatten,

die Bestätigung der Freiheitsbriefe derjenigen, welche sie mit den erwähnten

Zusätzen ablehnten, ohne letztere vollziehen zu dürfen °. Das entschiedene Vor

gehen der Stände, das Hineinziehen der Steuerfrage mußte wirken. Ferdinand

sah sich veranlaßt, am 9. Januar 1524 dieser Bitte des Hoftats zu will

fahren s. Hiermit war diese neue ständefeindliche Aktion Ferdinands gründlich

gescheitert. Wir weiden gewiß annehmen dürfen, daß die geschilderten Maß

nahmen der Hoftreise die bestehende Mißstimmung gegen die Regierung nur

noch steigerten; war doch deren gewaltsames Vorgehen gegen die niederöster»

reichischen Stände noch in frischer Erinnerung.

Ähnliche Vorgänge spielten sich auch in den Verhandlungen der Re

gierung mit den Gerichten Lanbeck und Laudegg ab, welchen die Hofpartei

ihr Privilegium der freien Jagd nicht bestätigen wollte; so weit war dort

die Erbitterung gestiegen, daß die Landesbehörde den Anschluß dieser Gerichte

an die benachbarten Bünde befürchtete ?.

' St. A., A. d. F. D. 1523—1525 lol. 42.

' St. A., v. d. lgl. M. 1523—1526 toi. 27.

' St. A., V. T. I lol. 11.

< St. A., A. d. F. T>. 1523—1525 toi. 77 f. » Ebb,

« St. A., U. d. lgl. M. 1523—1526 lol. 47.

' Ebb. lol. 85 91; A. d, F, D. 1523—1525 lol, 150.

"««2
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In Südtirol erhitzte die Köpfe aller die Frage über die Trienter Weine.

Maximilian hatte den Ständen Südtirols das Privileg verliehen, daß der im

bischöflichen Territorium Trient erzeugte Wein erst nach Georgi (24. April)

in das übrige Tirol eingeführt werden dürfe ^. Begreiflicherweise forderten nun

die bifchöflichen Untertanen, welche dem Landesverbände faktisch bereits ein

gegliedert waren, die Aufhebung dieser ihren Weinbau äußerst schädigenden Be

stimmung; ihnen schloffen sich die Bewohner Nordtirols an, welche durch die

entstehende Konkurrenz nur gewinnen tonnten 2. Da etwaige Verhandlungen

nur mit Konzessionen von selten der Stände des Etfchlandes enden mußten,

suchten letztere denselben dadurch aus dem Wege zu gehen, daß sie die angesetzten

Gerichtstage nicht besuchten. Ferdinand zitierte nun die Parteien zum Zwecke

der Entscheidung durch einen Rechtsspruch an den Hof; ein Protest von selten

der Etschlünder war die Folge, welche sich auf ihr verbrieftes Recht beriefen,

zum Besuche eines Gerichtstages im Auslande nicht verpflichtet zu sein; trotz

langer Verhandlungen blieben sie auf ihrem Standpunkte. Die Schlichtung

der heftigen Streitigkeiten über diesen Punkt war hierdurch unmöglich gemacht ;

Ferdinand mußte die Entscheidung bis zu seiner Ankunft in Tirol verfchieben 2.

Schon diese und ähnliche Auftritte verraten eine im allgemeinen recht

regierungsfeindliche Stimmung; es fehlt aber auch nicht an Belegen, daß

dieselbe an manchen Orten sich bereits in Gewalttaten äußerte. Ferdinand

hatte dem Hofrate den Befehl erteilt, es sollen mit Rücksicht auf die drohende

Türlengefahr im ganzen Lande Musterungen der wehrfähigen Mannschaft ab

gehalten werden. Nicht mit Unrecht ersucht nun die Landesbehürde den Fürsten,

der Auftrag möge zurückgenommen werden, da seine Durchführung wegen der

vielfachen Unruhen leicht zu Gewalttätigkeiten Anlaß bieten tonnte ^. Ferdinand

scheint die Richtigkeit dieser Entgegnung eingesehen zu haben; am 15. Mai 1524

zieht er von Freiburg aus den erwähnten Befehl zurück 2.

' B I ll n d i z , Gesch. der Landeshauptleute voll Tirol 490 f.

' Siehe die Supplikation der Gerichte Thaur und Ratlenberg, Artikel 10. Rapp,

Über da« vaterländische Statutenwesen II 189 f.

' Vgl. über diese Frage St. A., A. d. F. 2. 1523-1525 toi. 144 164 169

173 222; v. d. lgl. M. 1523—1526 toi. 59 76 96 u. a. m. Siehe einen vorläufigen

Lösungsveisuch in einer Beilage zu den Landtagsakten des Jahres 1525; die endgültige

Regelung dieser Frage ließ noch Jahrhundert« auf sich warten.

< St. A., A. d. F. D. 1523—1525 toi. 171.

' Na der Bericht des Hofrates die Stimmung im Lande gewiß deutlich wieder

geben dürste, mögen hier einzelne Abschnitte desselben folgen: „Darauf geben wir f. D.

zu verstehen, daß der gemaine man» in disem lant noch vast ungeschickt, kriegerisch

und unrüebig ist ; und sollten sy diser zeit gemustert werden und in solcher mustrung zu»

sammen komm, so stüende darauf, baß sy etwas fürnemen und praotizieien wurden,

da« wider die obrigleit wer; es möchte auch destee am stillstand der fteur machen und

die Untertanen gedenken, man wolt ain lrieg ansahen. Und wiewol es denn von der
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In Stubai ging man bereits so weit, der Obrigkeit direkt den Beistand

zu versagen i; ähnliche Vorgänge spielten sich in Steinach ab 2. In den Ge

richten Gufidaun, Rodeneck und Villanders zog man bewaffnet mit Fähnlein

und Trommeln auf die Kirchtage, wobei mancher Gewaltakt geschaht; auch

im übrigen Südtirol rumorte es in manchen Ortend

Bedenken erregen mußte ferner der Umstand, daß das Vertrauen der

Untertanen auf eine unparteiische Rechtspflege vielfach erschüttert war. Nbsager,

Leute, welche durch gewalttätige Selbsthilfe Recht und Rache suchten, traten

nicht selten auf°. Bedenklicher war ferner noch, daß gerade bei Bestrafung

derartiger Verbrecher die Regierung nicht die gehörige Unterstützung von feiten

der Untertanen fand; mußte doch durch Mandate eingeschärft werden, daß

jeder sich eines Verbrechens teilhaftig mache, der folchen Stürefrieden Unter

schleif gewähre ^.

Das Unglück wollte es, daß überdies manche Maßregeln der Regierung,

welche eine Behebung der sozial-wirtschaftlichen Schäden bezwecken sollten, voll

kommen fehl fchlugen. Sehr vieles hatte der letzte Landtag unerledigt gelassen ;

zur Ordnung der Finanzverhältnisse Tirols zeigte der Landesfürst nicht die

geringste Initiative; die ersehnte Regelung der Münzfrage hatte klüglich ge

endigt; die nun folgenden nicht einheitlichen Versuche mußten die Verwirrung

nur noch steigern. Ein Mandat des Hofrats, das den Betrügereien 5er

Kaufleute ein Ende fetzen sollte, hatte das Gegenteil bewirkt ; es mußte zurück

genommen werden 7.

Im Algäu war schon im Jahre 1524 die Unzufriedenheit so weit ge

stiegen, daß die Untertanen an einigen Orten zu gewaltsamer Selbsthilfe

schritten; rasch hatte sich der Aufstand dem Ufer des Vodensees entlang verbreitet.

Nun war auch der Regierung Tirols die Gefahr Plötzlich klar geworden ;

auch hier war die Zeit für die innere Entwicklung der großen Volkslranlheit

vorbei ; die Zeichen des akuten Ausbruches traten plötzlich zu Tage. Es wird

kaum zweifelhaft fein, daß die Ankunft Ferdinands in Tirol, welche Un

gnaden gottes yeh in Mailand wol stet, auch meniglich in disem land mit wer und

harnasch und sonderlich der paursmann mit mer weren, wann im not ist, gnuegsamlich

versehen, derweil auch Yeder stand sein ordnung, weiß, wo lrieg auferstanden", soll« die

Musterung unterlassen werden.

> St. A., B. T. I toi. 8. ° Ebd. toi. 33. ' Ebd. toi. 26 f.

« Ebd. toi. 2? f.

' Kirch nillir, Denlwürdigl. seiner Zeit 466: „Absager sein gor wolfail ge>

Wesen die zeit." St. A.. Parteibuch 1523—1526 toi. 80 100 117 123 124 524

574 u. a. m.

« Ebd. toi. 21 596.

' St. A„ A. d. f. D. 1523—1525 toi. 17 203 f u. a. m. ; B. 3. I tal. 1 ff ?

19 f 34.

ü«4
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mittelbar nach dem 21. November 1524 erfolgtes von der hier und in

Schwaben herrschenden Gärung veranlaßt wurde. Es wird uns von Ver

handlungen berichtet, welche die Regierung mit den unruhigen Gerichten führte 2;

das Hauptaugenmerk des Hofes ging jedoch dahin, der Ansteckungsgefahr,

welche vom Nordwesten drohte, vorzubeugen, fowie den gewaltsamen Aus

bruch der Unzufriedenheit mit Nnwendung aller verfügbaren Mittel hintan

zuhalten. Mandate wider Nbsagcr, Mörder, Straßenräuber und Anhänger

des Luthertums werden häufig ^. Wiederholt wird strengstens das Tragen

von Feuerwaffen verboten ^. Allen Pflegern der Gerichte Westtirols wird es

wiederholt zur ernsten Pflicht gemacht, scharf auf das Treiben der Be

völkerung zu achten, jede Ansteckung und Verbindung derselben mit den Auf

ständischen zu verhindern, leine Versammlungen zu gestatten «.°

Die zwei stürmischen Massenpetitionen der Bergleute von Schwaz, der

Hauptträger revolutionärer Propaganda in Tirol, die ohne Scheu die Er

füllung ihrer oft schon radikalen wirtschaftlichen und sozialen Forderungen

unter Androhung von Gewalt verlangten und nur mit Mühe besänftigt weiden

konnten, eröffnen den Sturm des Jahres 1525 6.

Die erregten inneren Zustände Tirols, die bisherigen Verhandlungen

mit den unruhigen Gerichten, denen die Berücksichtigung ihrer Klngepunlte

auf dem künftigen Landtage zugesagt worden war, machten die Berufung

desselben zur Notwendigkeit. Das Einberufungsschreiben , ausgefertigt am

I. Februar 1525», betont die Pflicht der Regierung, bei den herrschenden

Unruhen im Reiche und den Kriegshändeln in Italien Vorsorge zu tragen,

damit das Land hierdurch keinen Schaden erleide. Anschließend eröffnet

Ferdinand sein soziales Programm. Seine Ankunft in Tirol sei erfolgt, damit

jegliche Unruhe verhütet, Friede und Ordnung wiederhergestellt werde; da dies

jedoch nur durch die Abstellung vieler unleidlicher Verhältnisse des Landes

erreichbar sei, fordert Ferdinand die Mithilfe der Stände und lädt die

selben zu diesem Zwecke auf den 6. März 1525 (Montag nach Invocabit)

zu einem offenen Landtage nach Innsbruck ein. Ferdinand eröffnet die Land-

tagsveihandlungen mit einem kurzen Überblicke über die politische Lage der

Erblande und des Reiches sowie mit einem allerdings nur fkizzenhaften Be

richte über die bisherige Entwicklung der Feindseligkeiten in Italien. Nach

' Mit dem 21. November endigen die im Kopialbuche A. d. F, D. registrierten,

an Ferdinand gerichteten Altenstücke.

' Nucholh. Gesch. Ferdinand« I. VIII 327-329.

' St. A., B T. I lnl. 47 56 57 58 60 61 u. a. M.

< Ebd. toi. 49 u. a. m. ° Ebd. lol. 56 ff.

« Schweyger. Chronil der Stadt Hall, 1503—1570. 83 f.

' St. A„ L. A. 1525.
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einer lurzen Entschuldigung', daß er der Bitte des letzten Landtages, per

sönlich im Lande zu residieren, nicht willfahren tonnte, da die Türtengefahr

und die Erledigung der Reichsgeschäfte anderorts seine Anwesenheit erfordert

hätten, schildert der Erzherzog die dem Hause Habsburg feindselige Politik

des französischen Königs in Mailand und Neapel, die Rüstungen des ver

triebenen Herzogs Ulrich von Württemberg sowie die recht trübe innere Lage

des Reiches und der Erblande.

Den kritischen Punkt der fürstlichen Vorschläge, den Versuch, eine neue

Steuerbewilligung zu erhalten, leitet Ferdinand mit dem Hinweise auf feine

eigenen Verdienste im Kriege gegen Frankreich ein, welche hauptsächlich Tirol

zu gute gekommen seien. Er habe sein Hofgesinde dem kaiserlichen Heere zu

Hilfe geschickt, da die Verbündeten zu spät eingetroffen wären; seinen Be

mühungen sei es gelungen, 5000 Bündtuer und 3000 Eidgenossen zum Abzug

von den französischen Truppen zu bewegen, ein Umstand, welcher wohl haupt

sächlich den Sieg bei Pädia bewirkt Hütte, dessen Bedeutung Ferdinand nun

ausführlich schildert. Absichtlich Wohl hatte der Landesfürst die Lichtseiten so

hervorgekehrt, um auch die tiefen Schatten begreiflicher erscheinen zu lassen.

Die Unterhaltung einer so großen Heeresmacht hätte den Fürsten in schwere

Schulden gestürzt, da überdies wegen des Niederganges des Schwazer Berg

werkes ein Hilfsgeld von 70000—80 000 Gulden an die Schmelzer und

Oewerte nötig geworden sei. Mit klar zu Tage tretender Absicht appelliert der

Erzherzog an die Einsicht der Stände, daß alle diese Ausgaben, seien sie nun in

Italien, Württemberg oder in der Schweiz gemacht worden, nur dem Wohle des

Landes gedient hätten; fast in jammerndem Tone klagt er den Ständen die

Lage der Kammer Tirols. Maximilian habe eine gewaltige Schuldenlast

hinterlassen; die Wahl Karls, die Eroberung Württembergs hätten neue An-

lehen nötig gemacht. Trotz aller Anstrengungen schulde die Kammer noch

immer 150000 Gulden, obwohl Ferdinand für sie bereits 200000 Gulden

ausgegeben, jedoch noch nicht 60000 Gulden von ihr bezogen habe 2. Helfe

die Landschaft nicht, so sei er gezwungen, durch neue Verpfändungen die

Schulden zu decken. An dieser Stelle weist der Landesfürst auch auf das

traurige Ergebnis der letzten Steuerbewilligung hin; dem jüngsten Land

tagsabschiede gemäß hätten bisher zwei Steuerraten im Gesamtbetrage von

80000 Gulden eingehen sollen; bisher seien jedoch noch nicht 16000 Gulden(!)

erlegt worden.

' Die Alten dieses Landtage« sind in einem eigenen Faszikel unter den Landtags»

alten des l. l. Slatthalterei^lrchivs gesammelt. „Landtagsabschied und Handlung de

anno 1525 zu Innsprugg und Botzen."

2 Vgl. diese Schuldeuangaben mit jenen Mitteilungen, welche Ferdinand dem,

Landtage de« Jahres 1523 machte.
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Mußte man schon nach den vorhergehenden Erörterungen wissen, wohin

die Darlegung des Fürsten ziele, so zerstreute der Wortlaut seiner Klage über

das schlimme Steuerergebnis jeden Zweifel'. Ferdinand verlangte die Be

willigung einer neuen Steuer. Doch mochte etwa die Landschaft glauben, daß

diese abermals an die Stelle der letztbewilligten treten werde, so hatte sie sich

getäuscht. Da, wie Ferdinand wahrscheinlich auf Grund eines Berichtes des

Hofrates vom 8. Oktober 1524 2 behauptet, der Grund des so langsamen

Steuereinganges die vielfachen Beschwerden seien, welche über die Bemessung

derselben vorgebracht würden, fordert er, jeder einzelne Stand folle sich über

die Steueiverteilung vergleichen und Sorge tragen, daß die Rückstände bis

kommende Pfingsten beglichen würden.

Nach dem letzten Landtagsabschiede waren am 30. November (Andrea)

1525 40000 Gulden, am 30. November 1526 30000 Gulden an Steuer

fällig. Beide Termine sollten nun derart vereinigt werden, daß die Gesamt

summe am ersten Termine erlegt würde. Damit sowohl im Falle einer

drohenden Feindesgefahr die Landesverteidigung leine Verzögerung erleide,

als auch den fortwährenden Beschwerden ein Ende gesetzt weiden könne, solle

von der Landschaft ein Ausschuß erwählt und ihm die „Steuerberaitung".

die Einschätzung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens zum Zwecke

der Steueranlage übertragen werden. Die Wahl des ständischen Ausschusses,

welche Ferdinand schon vom letzten Landtage gewünscht, sei wegen des eiligen

Aufbruches desselben nicht zu stände gekommen; es sei zwar sein Entschluß ge

wesen, die neue Steueranlage auf eigene Kosten durchführen zu lassen; ein

Teil der Untertanen hätte jedoch protestiert und die Überweisung dieser An

gelegenheit an den Landtag verlangt.

Dem Programme der Einberufung gemäß war dem Landtage zur

Hauptaufgabe gestellt, durch reformatorische Maßregeln den herrschenden Un

ruhen die Grundlage zu entziehen. Ferdinand wendet sich zuerst gegen die

Mißbräuche auf dem Gebiete der Rechtspflege; er versichert im voraus die

Stände, er selbst werde nie Anlaß zu begründeten Klagen bieten.

Im bürgerlichen und Malcfizrechte werde nicht nach der neuen Landes-

ordmmg vorgegangen, Pfleger und Richter fänden wenig Gehorsam; die Land-

' „Dann ob schon irer f. D. das bewilligt er» und hilf«gelb, wie hernach begert,

wirdet erfolgen, so möchte doch mit dem den beschwürungen und obliegen der cammer

>iit geholfen werden.' Deshalb begehrt Ferdinand: „Baide surften und ain «. lant»

schuft wellen i. f. D. auch ir felber nutz, erhaltung und wolfart bedenken und darin

weg, mitl, fllrfehung, rat und hilf tröstlich fürnemen, damit obgemellen jetzigen auch

künftigen befwärungen, die sich aus langsamen fürfehungen begeben mochten, getreulich

entgegen gangen und in guet bestenbig weg gebracht werben."

' St. A , A. b. F. D. 1523— 1525 toi. 286 f.
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schüft möge das Streben Ferdinands, auf diesem Gebiete Abhilfe zu schaffen,

kräftigst unterstützen, damit Ungehorsam verhütet, gute Ordnung und Polizei

gehalten werde. Bisher sei gegen die Absager gewöhnlich in der Weise vor

gegangen worden, daß eine bestimmte Summe für ihre Festnahme ausgeworfen

wurde; da jedoch das hierfür bestimmte Geld ausgegangen fei, möge die

Landschaft Sorge tragen, daß die alte Einrichtung erneuert oder eine neue

ins Leben gerufen werde. Als eine der wichtigsten Aufgaben des Landtages

mochte Ferdinand die Beschlußfassung über ein verschärftes Vorgehen gegen die

Anhänger der neuen Glaubenslehre ansehen ; das Wormser Edikt des Kaisers,

seine eigenen Mandate sowie die Beschlüsse des letzten Landtages würden

überall verachtet, ein Umstand, welcher die Zerrüttung aller Ordnung nach

sich ziehen müsse; die Landschaft möge beraten, wie den Edikten Gehorsam

verschafft und die Übeltäter bestraft werden könnten. Zu diesem BeHufe ent

wickelt der Landesfürft ein Programm, welches den Ort feiner Herkunft.

Spanien, unverkennbar verrät; es mögen einige gelehrte und verständige Per

sonen geistlichen und weltlichen Standes verordnet werden, welche eine Unter-

suchungsbehörde bilden und jene Personen, die irrgläubig befunden würden

und in ihrem Irrtum verharrten, als öffentliche Ketzer deklarieren und zu

peinlicher Bestrafung nach dem geschriebenen Rechte der weltlichen Obrigkeit

überantworten sollten.

Den vorletzten Punkt der fürstlichen Anträge bilden die Erläuterungen

über den Versuch einer Münzreform; der Fürst glaubt annehmen zu dürfen,

daß er in dieser Angelegenheit nach dem oft geäußerten Wunsche der Stände

und gewiß auch zu ihrer Zufriedenheit gehandelt habe. Auf dem Reichstage

zu Nürnberg sei nämlich der Antrag betreffend die Prägung einer Reichsmünze

angenommen worden, ein Beschluß, welcher durch die Reichslegierung in Eß-

lingen und durch zwölf fürstliche Räte vollzogen weiden sollte, ohne jedoch die

Rechte der einzelnen Fürsten zu verletzen. Wäre nun diese Münze gleich der

tirolischen ausgefallen, würde sie Ferdinand angenommen haben ; da dies nicht

geschehen, ja sogar der Beschluß gefaßt worden fei, daß weder Gold noch

Silber aus dem Reiche ausgeführt werden dürfe, habe er den Freiheiten Öster

reichs gemäß dagegen protestiert, da er hieraus ein Sinken der Silber- und

Kupferpreife befürchte, da ferner die gute Münze im Auslande nur gebrochen

und zu schlechter verarbeitet würde, überdies eine große Teuerung die Folge

derartiger Verhältnisse sein müsse; er habe dies der Landschaft mitgeteilt,

damit sie wisse, worum es sich handle, sollte er von der Rcichsregiening ge

drängt werden, und damit sie erkennen möge, daß er immer nur das Wohl

des Landes im Auge habe. Um nicht immer die ganze Landschaft berufen

zu müssen, möge sie einen Ausschuß aus allen Ständen wählen, welcher in

ähnlicher Weise, wie es zur Zeit Maximilians geschehen sei, das Beste und
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Nützlichste beraten und in der Durchführung desselben mithelfen solle. Mit

einem Appell an die ererbte Treue der Stände schließt die Eröffnungsrede

Ferdinands. Würdigen wir sie lurz!

Es muß uns gewiß befremden, daß einem Landtage, der zur Behebung

der sozial-wirtschaftlichen Schäden, zur Beilegung der hierdurch veranlaßten

Unruhen dienen follte, nicht allein ein Antrag zum Zwecke eines verschärften

Vorgehens behufs Einbringung der ausständigen, ohnedies verhaßten Steuer

vorgelegt, sondern daß von ihm ein neues, wie es scheint, nicht unbedeutendes

Hilfsgeld verlangt wurde. In der Tat beweist uns ein völlig durchstrichenes

Konzept', daß anfänglich, obwohl ebenfalls auf die erbärmliche Lage der

Kammer hingewiesen wurde, eine erneuerte Steuerforderung nicht geplant war.

Auch das Begehren Ferdinands, beide Zahlungstermine vereinigen zu wollen,

ist in dem erwähnten Konzepte nicht enthalten. Wie erklärt sich nun diese

bedeutende Steigerung der landesfürftlichen Ansprüche? Der Grund dürfte

in der plötzlichen Änderung der ganzen politischen Lage zu suchen sein.

Am 24. Februar hatten die Schützen Pescaras und die wackern Lands

knechte unter Frundsbergs Führung bei Pavia einen Sieg von nieder

schmetternder Wirkung erfochten. König Franz war gefangen, der Krieg in

Italien beendigt, ja gar manchem Störefried in Deutschland war nun der

Rückhalt an Frankreich sowie das französische Geld entzogen. War früher

Ferdinand wegen der Bedrohung der Erblande durch Feindeshand in jeder

Hinsicht auf die Staude angewiesen, so war der Gegner jetzt derart nieder

geworfen, daß ihm der Friede diktiert werden konnte. Wo landesfürstliche

und ständische Interessen, wie wir öfters schon bemerkten, in fortwährendem

Kampfe lagen, konnte ein so bedeutender Machtzuwachs auf feiten der Landes

hoheit nicht hebend auf das Bewußtsein der Stände wirken, wie behauptet

wurde 2, vielmehr mußte ein solcher Umstand von einem Manne wie Sala-

manka, dessen ganze Politik einen ständefeindlichen Charakter trug, durch ge

steigerte Steuerforderungen ausgenutzt werden, wie es ja auch auf dem Land

tage des Jahres 1523 geschehen war. Als Beweis für die Richtigkeit der

' St. A., L. A. 1525, Faszikel „Instruktion und andere schriften den landtag

betreffend". .Und wiewul es inen auch daneben unvervorgen ist, das unvermügen und

die erschöpfung irer f. T>. lammern nit allein in dise», sondern allen iren f. D. «blanden

von wegen der langwirigen krieg durch weilend laiser Maximilian hochlobl. gedechtnus

beschehen, so hat doch ir f. T>. in solchen allen ainer e. landschaft bisher gnediglich

verschonen wellen und ist noch des willens, sy zu der zeit nit zu bemüen oder zu be>

schwüren, sondern will sich ir. f. T>. yh der hilf und steur, die ir f. N. zu liegst-

gehaltnen landtag zuegesagt, bemüegen lassen, es wurden dann die fachen so beschwerlich

zuefallen, daß ye gegenhandlung von »ölen sein mueh."

2 Hirn, Tiroler Landtage 10,

«ilüulliuügin u «Ig, zu IansllN» «lisch IV, 5, Heu —^z— ß
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eben gebotenen Erklärung mag der Umstund angeführt werden, daß das er

wähnte Konzept die Siegesbotschaft noch nicht enthält.

Es wird ferner kaum zu leugnen sein, daß eine starte Steigerung der

fürstlichen Ansprüche auch in manchen andern Punkten sich verrät. Ein

Reformlandtag sollte berufen weiden; allein von einer bereitwilligen Initia

tive Ferdinands zu Verbesserungen finden wir leine Spur. Die fürstlichen

Vorschlüge beschränken sich auf die Unterdrückung des Ausbruches der all

gemeinen Unzufriedenheit; ihre tiefer liegenden sozialen und wirtschaftlichen

Ursachen werden mit keinem Worte erwähnt. Am wenigsten konnten die

Vorschläge zur Ausrottung des Luthertums befriedigen. Der päpstliche Legat

Campeggio hatte durch tluge Reformen die neue Lehre zu bekämpfen gesucht ;

Ferdinand schlug hierzu ein Inquisitionstribunal vor. In allen früheren

Landtagen hatten die Stände energisch eine Verbesserung der Münze gefordert ;

nun suchte der Landesfürst die Stände zu überzeugen, daß eine schlechte Münze

besser dem allgemeinen Wohle diene als eine folche von größerem Feingehalte.

Wir finden nicht die Spur eines Versuches, durch sachliche Behandlung der

Schäden, durch einsichtsvolle Nachgiebigkeit dem drohenden Ausbruche der all

gemeinen Gärung zuvorzukommen. Die Landschaft war vielmehr gezwungen,

kämpfend solche Beschlüsse der Landeshoheit abzuringen, welche sich — wie sich

bald ergeben wird — der reformfeindlichen Partei wiederum genähert hatte.

Die erste Antwort der Stände ^ ließ einer derartigen Haltung des Hofes

gegenüber nichts an Deutlichkeit mangeln und nahm zugleich aus eigener Ini

tiative die Reformversuche auf. Die Landschaft dankt Ferdinand für die Unter

stützung, die er in Italien dem Heere Karls geleistet, drückt in warmen Worten

ihre Freude über den schönen Sieg aus und knüpft daran die allerdings

„hausbackene" 2 Ermahnung, Karl möge den gefangenen König gut verwahren.

In kurzen, bündigen Worten wenden sich nun die Stände zur Kritik der

fürstlichen Vorschläge. Schon auf dem Landtage des Jahres 1523 halte die

Frage über die Schuldentilgung zu ernstlichen Zerwürfnissen zwischen dem

Fürsten und der Landschaft geführt; damals hatten die Stände sich dahin

ausgesprochen, daß Schulden, die in Angelegenheiten aller Erbländer erlaufen

wären, nicht von Tirol allein, sondern von allen diesen gemeinsam beglichen

werden sollten. Sie raten nun dem Fürsten neuerdings, sich in dieser An

gelegenheit an die Stände aller Erbländer wenden zu wollen, welche gewiß

mit ihrer Hilfe nicht largen würden. Unwillen verraten ihre Worte, mit

denen sie sich über die erneute Steuerforderung Ferdinands äußern; sie

' St. A,, L. A., Lanbtagsllbschied und Handlung de anno 1525 zu Innsprugg

und Vohen lc>I. 11 ff. Ans. f. N. fürtrag ainer eisamen landschaft antwoit darauf,

' Hirn, Tiroler Landtage 10.
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empfänden Schrecken, daß selbst eine so unerhörte Summe, wie sie der letzte

Landtag bewilligt habe, noch nicht genüge. Die Armut der Bevölkerung

sowie der Umstand, daß die Verteilung der Steuer noch nicht endgültig und

in gerechter Weise geregelt sei, hätte den langsamen Eingang des bewilligten

Hilfsgeldes verschuldet. Charakteristisch scheint der Umstand zu sein, daß die

Stände mit den Worten : „und aus andern beweglichen Ursachen, des f. D.

ain e. Landschaft mit gnaden entschuldigt haben welle", oben erwähnte Be

gründung vervollständigen.

Wir werden die Vermutung kaum abweisen können, daß hiermit die

Stände auf die tieferen Gründe der Unzufriedenheit hinweisen wollten, an

welcher nicht zum geringsten Teile die Haltung der Hofpartei selbst Schuld trug.

Aus den mitgeteilten Gründen wie auch infolge des Umstandes, daß

die Abgeordneten zu einer Steuerbewilligung keine Vollmachten besäßen, könnten

sie sich hierzu nicht herbeilassen. Sie betonen überdies, daß eine gesteigerte

Unzufriedenheit die Folge einer neuen Zusage sein müßte, und schließen mit

den charakteristischen Worten, eine solche sei auch aus dem Grunde überflüssig,

da Ferdinand von der bewilligten Steuer ohnedies nichts erhalten würde.

Der Gedanke an ein Zusammenwirken aller österreichischen Erbländer

zum Zwecke der Schuldentilgung fand nun abermals praktischen Ausdruck.

Damit gute Ordnung geschaffen, die Lande besonders gegen die Türken gemein

sam geschützt und in „veraintem Wesen" gehalten würden, möge Ferdinand

bald an einem gelegenen Orte einen Ausschuß aller österreichischen Erbländer

berufen; er werde sicher Hilfe erhalten; geschehe jedoch die verlangte Be

rufung nicht, fo fei zu befürchten, daß die ohnehin zerrütteten Verhältnisse

sich noch mehr trübten und die finanzielle Notlage unbehoben bleibe.

Hatte die Landschaft die neue Steuerforderung abgewiesen, so mußte

sie doch die Berechtigung der Klage Ferdinands über die gewaltigen Steuer-

rückstände einsehen ; sie bestimmt, daß ausschließlich zur Rücklösung der Hütten

werke die ausständige Summe bis zum 24. Juni (dem Feste Johannes' des

Täufers) zu erlegen fei; die Forderung Ferdinands, die noch nicht fällige

Steuer am ersten Termine zu entrichten, modifiziert die Landschaft in bei

Weise, daß ein Mittelweg eingeschlagen und die Bezahlung derselben bis zum

11. März 1526 (Mittfasten) versprochen wird; mit dem Steucrrückftande

folle auch das der Gemahlin Ferdinands bewilligte Ehrgeld entrichtet werden.

Ausdrücklich wahrt die Landschaft jedoch die Bestimmung des letzten

Landtages über die Abschreibung der von der früheren, nachgesehenen Steuer

schon bezahlten Beträge. Über die Umlage des Hilfsgeldes bestimmen die

Stände, es sollen die Quoten, wie sie durch das Lcmdlibell des Jahres 1511

festgesetzt wurden, beibehalten werden. Die Verteilung derselben auf die Steuer

träger jedes einzelnen Standes solle, wenn leine Einigung erzielt werden
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könne, durch die landessürstlichen Statthalter im Verein mit dem ständischen

Ausschusse geschehen. Von dieser Steuerrate solle für die Landschaft ein An

sehen von 500 Gulden gemacht werden dürfen. Ungehorsame zur Ordnung

zurückzuführen, werde die Landschaft treulich mithelfen. Nun nimmt letztere

die sozial-wirtschaftlichen Reformvorschläge auf, welche Ferdinand übergangen

hatte, schickt jedoch die allgemeinen ständischen Forderungen voraus, die in

jenen kritischen Tagen gewiß nicht bedeutungslos waren. Die Beschlüsse des

letzten Landtages sollten endlich vollzogen, der Hofrat in Innsbruck mit größerer

Vollmacht ausgestattet und mit Landsleuten, der Rat am Hofe Ferdinand-

mit Personen aus den Eiblanden und dem Reiche besetzt werden. Die Land

schaft mißbilligt die herrschenden Unruhen, verspricht, die Empörer anzuzeigen,

und wünscht die Bestrafung derselben. Um den Frieden zu erhalten, hätten sich

die Stände geeint; sie wollten den Gerichlsobrigkeiten beistehen. Beschwerden

aller Art sollten auf dem Wege des Rechtes, nicht auf dem der Gewalt ent

schieden werden. Der Wunsch der Stande geht ferner dahin, daß jene sittlich

verkommenen Individuen, welche die Straßen unsicher machten, dem Trunle

ergeben, ohne Beschäftigung sich herumtrieben, angezeigt und bestraft werden

sollten. Die Straßen sollten durch Knechte der Obrigkeit abpatrouilliert, die

Wirtshäuser scharf überwacht werden. Zur Bestrafung der Absager eine

Geldsumme auszuwerfen, lehnt die Landfchaft ab; in diesen sowie in andern

Strafprozessen solle die Malefizordnung strenge gehandhabt werden. Nie

Stände unterwerfen sich dem Wormser und dem Regensburger Edikte und

erörtern einige Bestimmungen gegen die religiösen Neuerer, welche Beachtung

verdienen; jene, welche vom Glauben abfielen und durch die „ordinari fürsten

und f. D. statthalter und hofrat" öffentlich als Ketzer erklärt würden, sollen

nach der Malefizordnung, jene jedoch, welche sich nur mutwillig und frevent

lich gegen die Satzungen der Kirche vergingen, noch der Art des Vergehen?

und nach dem Rate der Geschworenen mit Geld oder Gefängnis bestraft

werden. Aber auch die Geistlichkeit solle den Edikten Gehorsam erweisen, die

Laien weder mit „Seelgeraite" noch anderswie beschweren und ihren geistlichen

Verpflichtungen ohne Abbruch nachkommen. Die Beschwerden gegen die Geist

lichkeit mögen die Bischöfe und der Hofrat untersuchen und beheben ; hingegen

solle jedoch auch sie nicht unbillig behandelt werden.

Ohne Rücksicht auf die fürstlichen Ausführungen erneuert die Landschaft

ihre Forderung um eine vollwertige Münze. Würde Ferdinand die Wünsche

der Stände über die Besetzung des Hofrates und der Kammer erfüllen, er

klären sie sich bereit, einen sechzehngliedrigen Ausschuß von allen Ständen zu

erwählen, welcher in Gesamtheit oder zur Hälfte auf Kosten des Landes-

fürsten berufen werden und der Regierung in Empörungen und Krieg-Händeln,

bei Vergleichung des Steueranschlages und im Vollzuge der Landtagsbeschlüffe
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Rat lind Hilfe leisten sollte; Angelegenheiten von größerer Bedeutung sollten

jedoch vor die gesamte Landschaft gebracht werden müssen. Den Schluß der

ersten ständischen Antwort bildet ein Begehren von größter Tragweite; in

Tirol solle in den Geschäften des Hofrates nicht nach dem geschriebenen Rechte,

das allen widerwärtig sei, sondern nach dem Landesbrauche vorgegangen, den

Advokaten die absichtliche Verlängerung der Prozesse untersagt und es dem

Willen der Parteien anheimgestellt werden, ob die Verhandlungen mündlich

oder schriftlich zu führen seiend Mit der Vilte, Ferdinand möge Sorge

tragen, daß das Land genugsam mit neuer Münze versehen sei, falls um

Georgi (24. April) die Gehaltprüfung des fremden Geldes durch die Reichs-

stände vorgenommen werde, mit dem Ersuchen, die wohlgemeinten Ratschläge

der Landschaft annehmen zu wollen, und milder üblichen, formelhaften Empfehlung

schließt die erste ständische Antwort.

Schon im Jahre 1523 hatte die völlige Änderung der politischen Lage

die Stände zu großen Zusagen gezwungen ; ein ähnlicher Umstand, auf welchen

wir oben bei Veurteilung der fürstlichen Antrage hinwiesen, mag die Stände

veranlaßt haben, als Entschädigung für die Ablehnung der neuen Steuer-

fordcrung baldige Einzahlung des, Rückstandes zu versprechen und die Frist

für die noch nicht fälligen Quoten zu verkürzen. Mehr konnte der Fürst

nicht erreichen; ja es lassen manche Umstände vermuten, daß auch diese Zu

sage schwer zu erlangen war. Die oben mitgeteilte, sonderbare Begründung

der Stände 2 wird wahrscheinlich als eine versteckte Mißtrauensertlärung dem

Hofe gegenüber aufzufassen fein. Schon auf dem vorigen Landtage hatten

die Stände den Gedanken an eine gemeinsame Schuldentilgung ausgesprochen ;

Ferdinand hatte sich jedoch ablehnend Verhalten. Nun forderten sie dessen

praktische Durchführung, die abermalige Berufung eines Generallandtages.

Der Wortlaut der ständischen Bitte zeigt zur Genüge, daß hiermit die Land

schaft in erster Linie im eigensten Interesse die gemeinsame Tilgung der auf

der Kammer Tirols lastenden Schulden zu erreichen fuchte; die lebhafte Er

innerung an den Generallandtag, dessen finanzielle Zusagen ja demselben Zwecke

gewidmet waren, auf welchem die Stände Tirols die Hauptrolle spielten, und

der überdies eine große Initiative in Reformvorschlägen geäußert hatte, dürfte

diese ständische Bitte verursacht haben. Die Erinnerung an dieselben Ereig

nisse mußte das Landesfürstentum veranlassen, den Antrag schürfstens zu

bekämpfend Ferdinand hatte durch seine unkluge Haltung einen Gedanken

' Vgl. über diese Fragen auch Ianssen»Pastor, Gesch. des deutschen Vollls

I 552 f 558 ff 56l ff.

' Siehe oben S. 83.

' Vgl. M. Mayr, Der Generallandtag der üsteir. Eiblcwder zu Augsburg!

Ferbinanbeumszeitschr. 1894, 3. Folge, 38. Hft, S. 8 f.

e?3
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heraufbeschworen, den zu unterdrücken nicht mehr in seiner Macht stand. Be

zeichnend dürfte es ebenso sein, daß die ständischen Reformanträge anfänglich

recht zaghaft erfolgten, obwohl immerhin schon kritische Punkte in die De

batte gezogen werden; erst allmählich weiden ähnliche Fragen mit größeren:

Nachdruck berührt.

Es wird wohl kaum einem Zweifel unterliegen, daß die ständische

Forderung über die Besetzung des Rates am Hofe ihre Spitze gegen den

grimmigst gehaßten Günstling Ferdinands, Salamanka, lehrte. Der nahe

liegenden Vermutung, dieselbe Beschwerde hätte sich auch gegen die Zentral

behörde Tirols, den Hofrat, gerichtet, widerstreitet jedoch offenbar das weitere

Begehren der Stände, die Vollmachten derselben mögen erweitert werden. Ter

Verlauf des Landtages beweist, daß mit der erwähnten Bitte nur eine zu

sagende Neubesetzung der durch den Tod einiger Räte freigewordenen Stellen

erwirkt werden follte. Die Bitte um Erweiterung der Vollmachten des Hof

rates zeigt, daß ein gutes Verhältnis zwischen dieser Behörde und den Ständen

Tirols waltete, um so mehr, da es nicht unwahrscheinlich ist, daß diese Bitte

vom Hofrate selbst den Ständen Tirols in den Mund gelegt wurde. Im An

hange zum Kopialbuche „Tirol" (I. Bd) findet sich eine gleiche Bitte verzeichnet,

welche aus derselben Zeit herrühren dürfte. Das Schriftstück kann nur vom

Hofrate stammen ; daß dasselbe nach Beendigung des Landtages abgefaßt worden

sei, ist aus dem Grunde kaum anzunehmen, da mit keinem Worte der Land

tagsabschied erwähnt wird, in welchen diese Bitte doch auch aufgenommen wurde.

Wie bereits angedeutet wurde, haben wir ein sprechendes Zeugnis vor

uns, daß vom Hofrate die Rückkehr zur Stellung und Politik des maxi

milianischen Regimentes geplant war, welches sich dem Kaiser gegenüber viel

freier und selbständiger gefühlt hatte, ein Streben, welches die Stände be

greiflicherweise kräftigst unterstützten ; galt es doch, die absolutistische Zentrali

sation zurückzukämmen ^. — Eine eigentümliche Stellung nimmt die Landschaft

auch in der Religionsfrage ein; gewiß beweist uns die Antwort, daß deren

Vertreter noch im Schöße der alten Kirche verweilten; sie muß jedoch nicht

als eine Modifizierung, sondern als direkte Ablehnung des fürstlichen Vor

schlages angesehen werden; die Stände verwerfen das generalisierende Ver

fahren desselben, indem sie zwischen hartnäckigen Ketzern und freventlichen

Übertretern kirchlicher Gebole unterscheiden und demgemäß auch das Straf-

' Vgl. Kilchmair, Denkwürdig», seiner Zeit 463 f. „Aber als ich glaublich

bericht worden, so haben sy (die Hofräte) all nit vil gewalt«, wo ain ansehnlich handl

füivelt, den mueß man dem Salamanca an Hof zueschickm und sein« beschaids er»

warten. Ist auch ain sonnder hofweyö, vormals unerhört, ich glaub es beschech darumb,

doz nyemanb wider den landsfursten zu nutz der landschaft nicht reden mug oder ge>

thue.' Vgl. auch die zweite ständische Antwort.

S?4
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ausmaß verschieden bestimmen. Nicht ein Inquisitionstribunal richtet erste«,

sondern die Bischöfe im Verein mit der weltlichen Behörde ; die Stände vertreten

also eine wesentlich mildere Auffassung. Die Antwort über die verschiedenen

Beschwerden der Laien gegen die Geistlichkeit verrät sich deutlich als ein Kom

promiß zwischen den Vertretern der verschiedenen Interessen. Die Wahl des

Landesausschusses mußte Ferdinand hauptsächlich zu dem Zwecke verlangen,

lim bei der in Aussicht genommenen Eteuervergleichung dem Wunsche der

Landschaft gemäß auch ständische Kommissäre beiziehen zu tonnen. Vielleicht

ist also in der oben angeführten Alternative der Landschaft, zur Wahl eines

Ausschusses erst dann sich herbeizulassen, falls Ferdinand ihre Bitten über die

Besetzung der Ämter erfüllt habe, ein Zug der gewohnten Politik zu finden,

durch das Recht der Steuerbewilligung andere Zugeständnisse sich zu ertrotzen.

In engstem Zusammenhange mit den Geistesströmungen im Zeitalter

des Bauernkrieges steht der Kampf gegen das rasch um sich greifende römische

Recht, welchen die Stände auf diesem Landtage aufnahmen und trotz der ver

zweifelten Gegenwehr des für dasselbe kämpfenden Landesfürstentums siegreich

zu Ende führten ^.

Wir wir bald sehen werden, versuchte nun dieses, die ihm längst un

bequeme Initiative der Stände mit dem ganzen Aufgebote feiner gesteigerten

Macht zu unterdrücken; es war eine Folge dieser Handlungsweise, daß die

Äußerungen der Landschaft an Schärfe zunehmen, wenn sie für die Durchführung

der wirtschaftlichen und sozialen Reformen eintreten.

Die erste fürstliche Antwort 2, größtenteils eine Erwiderung auf die

ständischen Hauptforderungen, fucht die bisherige Stellung wenigstens in den

wichtigsten Punkten zu halten. Nach kurzen: Danke über die dargebrachten

Glückwünsche zum Siege von Pavia wendet sich Ferdinand sofort zur Be

handlung der umstrittenen Punkte. Die Landschaft habe gemäß dem Landtags

abschiede des Jahres 1523 jede Schuldentilgung abgelehnt. Da er so wenig

wie die Landschaft solche kontrahiert habe, dies vielmehr von Maximilian und

Karl nur zum Wohle des Landes geschehen sei, wolle er sich über deren

Tilgung mit der Landschaft nicht in einen Streit einlassen. Er sei der Über

zeugung, daß der Vorschlag der Stände zur Berufung eines Generallandtages

gewiß den redlichsten Absichten entsprungen sei; er werde daher nach Gelegenheit

desselben eingedenk sein ; eine Deutung dieser gewiß merkwürdigen Worte möge

später versucht werden. Das Zugeständnis der Landschaft über die Entrichtung

der Steuerrückstände genehmigt Ferdinand, ersucht jedoch die zwei noch nicht

' Siehe die lurze Schilderung dieser Debatte bei Sartori, Beitr. zur öfterr.

Reichs» und Rechtsgesch. I 20 f.

' „Darauf gibt f. N. dise antwort."

»75
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fälligen Steuerraten um Andrea 1525, wie er zuerst beantragt hatte, erlegen

zu wollen. Um den Eingang der Steuern zu sichern, möge sich die Land

schaft über die Verteilung derselben vergleichen; sei dies auf gütlichem Wege

nicht möglich, so genehmigt Ferdinand den ständischen Antrag einer zwangs

weisen Vergleichung durch den Hofrat mit Beihilfe eines ständischen Aus

schusses; in beiden Fällen mögen Kommissäre, aber auf Kosten der Landschaft

verordnet werden, welche zur Vornahme der Steuerverteilung von ihr Voll

macht hätten.

Ferdinand dankt den Abgeordneten für die in Aussicht gestellte Zahlung

des Ehrgeldes an seine Gemahlin und gestattet eine ständische Anleihe im Be

trage von 500 Gulden bei den Steuereinnehmern.

Vor der Genehmigung ständischer Zusagen wendet sich der Landesfürst

zur Kritik ständischer Forderungen; ihm sei unbekannt, daß ein Punkt des

letzten Landtagsabschiedes nicht vollzogen worden sei. Die Landesregierung sei

mit mehr Landsleuten besetzt, als es unter Sigmund und Maximilian der

Fall war; Ferdinand erklärt sich auch bereit, an Stelle des verstorbenen

Serntein einen oder zwei andere in den Hofrat aufzunehmen; er werde

letzterem volle Gewalt zur Erledigung aller Angelegenheiten übertragen, welche

den Aufschub, sie zur Entscheidung dem Hofe mitzuteilen, nicht zuließen; er

erklärt sich bereit, einige Tiroler als Räte am Hofe zu bestellen; die Landschaft

möge zu diesem Zwecke 15—16 Männer namhaft machen, aus welchen

Ferdinand einen oder zwei als Räte erwählen wolle, welche jedoch die Landschaft

besolden müsse. Einen Mangel in der Besetzung der Schlüsser möge die Land

schaft zu seiner Kenntnis bringen. Die Vorschläge zur Hintanhaltung der

Unruhen genehmigt Ferdinand, weist jedoch auch auf seine früheren Mandate

hin und verharrt auch beim Begehren, zu desto sicherer Aufspürung der Ab

sager möge, wie es früher geschah, eine Geldsumme ausgeworfen werden.

Bemerkenswert ist es ferner, daß Ferdinand auch in der Religionsfrage sich

nachgiebig zeigt; die Erklärung als Ketzer solle durch die Ordinarien ge

schehen ; die weltliche Behörde werde diese kräftig unterstützen. Um fo energi

scheren Widerstand leistet der Landesfürft der ständischen Forderung nach einer

vollwertigen Münze ; seine Beweisführung stützt er durch eine Reihe von Argu

menten, die den Gedankengang des Fürsten allerdings deutlich verraten, bei

den Ständen jedoch wenig Zugkraft üben tonnten. Zur Zeit Sigmunds,

deren Münzverhältnisse die Stände wünschten, seien die Bergwerke ergiebiger

gewesen, so daß ein Hilfsgeld nie nötig wurde; die Erhöhung des Münzwertes

hätte für die fürstliche Kammer, abgesehen von andern mißlichen Folgen, auch

den Nachteil, daß jene Güter, die um schlechtes Geld verpfändet wurden, mit

gutem eingelöst werden müßten ; die gute Münze würde überdies im Auslande

gebrochen und zu schlechter umgeprägt werden ; da auch der Silberwert sinken
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müsse, ergäbe sich für die Bergweite neuer Schaden; für die Bevölkerung

bestehe dieser noch darin, daß eine allgemeine Teuerung besonders im An

kaufe von Naturalien die Folge wäre; die gegenwärtige Münze habe trotz

ihres größeren Feingehaltes diese Nachteile nicht zur Folge. Übrigens erklärt

sich der Landesfürst bereit, mit den Nachbarstaaten über eine einheitliche gute

Münze zu verhandeln ; wisse die Landschaft Rat, wie eine vollwertige Münze

geschaffen werden könnte, ohne die oben dargelegten schlimmen Folgen zu ver

anlassen, so möge sie ihm denselben nicht vorenthalten. Ähnlichen Widerstand

findet die letzte ständische Beschwerde über den Gebrauch des römischen Rechtes.

Ferdinand weist hin, daß der Hofrat, so gut es möglich war, stets nach dem

Landesrechte vorging; dies zu tun, werde er auch fernerhin nicht unterlassen;

auch dem Advokaten würde in Zukunft strenge untersagt werden, hemmend auf

den Gang der Prozesse zu wirken. Allein die ständische Forderung, es dem

Wunsche der Parteien zu überlassen, ob mündlich oder schriftlich verhandelt

weiden solle, bekämpft der Landesfürst aufs schärfste; lieber erklärt er sich

bereit, bei der Entscheidung von Fragen geringerer Bedeutung überhaupt nur

den mündlichen Prozeßgang zu gestatten.

Wie schon bemerkt wurde, mar der Landtag bereits unter dem Zeichen

der beginnenden Empörung zusammengetreten. Zweimal waren die Bergleute

von Schwaz in hellen Haufen nach Hall gezogen, wohin ihnen Ferdinand

entgegengeeilt war, und hatten stürmisch die Gewährung ihrer politischen und

wirtschaftlichen Forderungen verlangt; durch einen Ausschuß hatten sie ihre

Wünsche präzisieren und Ferdinand vorlegen lassen. Da dieser die Erledigung

der Hauptfragen auf dem künftigen Landtage versprochen hatte, dürfte der

erwähnte Ausschuß mit den Ständen Tirols in Fühlung getreten sein. Aufs

wärmste hatten nämlich die Stände in einer Beilage zu ihrer ersten Antwort ^

viele Forderungen der Bergarbeiter befürwortet, hauptfächlich solche, welche mit

den ihrigen in innigem Zusammenhang standen, obwohl sie die stürmische Art,

wie sie vorgebracht wurden, entschieden verwarfen, jene zu klugem Vorgehen

ermahnten, ja dem Fürsten sogar ihre Hilfe gegen etwaige Empörungsversuche

in Aussicht stellten. Die Bitte der Knappen, Ferdinand möge den Erzkauf

und die Bergwerke an sich nehmen, war ja auch den Ständen aus deni

Herzen gesprochen; mit vielen Vorschlägen zu diesem Zwecke konnte sich die

Landschaft einverstanden erklären; die großen wirtschaftlichen Schäden bedrückten

ja nicht nur die Bergarbeiter allein. Dem Fürsten konnte ein Vermittlungs

versuch der Stände nur genehm sein, da sie sich schärfstens gegen jedes ge

waltsame Vorgehen von feiten der Knappen ausgesprochen hatten und durch

die Stände eher eine Beruhigung der Gemüter zu erzielen war. Ferdinand ver-

„Gemainer gesellschaft zu Tchwoz ausschuß supplication." St. A.. L. A. 1525.
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spricht Verhandlungen betreffs der einen, Abhilfe in andern Klagepunlten und

ersucht, ein ständischer Ausschuß möge sich zum Zwecke von Verhandlungen

nach Schwaz begeben; freudig nimmt er auch einen andern Vorschlag der

Landschaft an, die Knappen für den Fürsten in Eid und Pflicht zu nehmen.

Zwei Punkte sind es also, worin die ersten Verhandlungen gipfeln : die

finanziellen und politischen Vorteile beider Parteien; erste« sucht der Fürst

von den Ständen, letztere diese vom Fürsten zu erringen. Geizend wehren

sich die Stände um jeden Kreuzer; selbstsüchtig sucht Ferdinand immer neue

Hilfe zu erlangen. Nur als Ultimatum in einer Form, welche die Nach

giebigkeit der Stände zu erzwingen fchien, kann die Erwiderung Ferdinands

über die Schuldentilgung aufgefaßt werden; die Selbstsucht tritt ferner auch

darin zu Tage, daß die herbe Belehrung, die er kurz vorher empfangen hatte ',

nicht genügte, um nicht nochmals die Bestellung von Steuerkommissären auf

Kosten der Landschaft zu verlangen, daß alle Vemühungen der Stände um

geordnete Mimzverhältnisse scheiterten. Die merkwürdige ablehnende Haltung

Ferdinands gegenüber dem Vorschlage der Landschaft zwecks Berufung eines

Ausschusses aller österreichischen Erbländer zeigt deutlich, daß diese Forderung

schon in das Gebiet politischer Fragen übergriff; die Weigerung Ferdinands

können wir nämlich nur dadurch erklären, daß er mit der Geschichte der jüngsten

Vergangenheit nur zu gut vertraut war; als warnendes Beispiel mußte ihm

jenes hoch gesteigerte ständische Machtgefühl vorschweben, das der General-

landtag gezeitigt hatte.

Die Bestellung von Räten am Hofe im Solde der Landschaft hatte Fer

dinand sicher nur in der Voraussicht beantragt, daß dieses Zugeständnis bei

der Knauserei der Stände doch abgelehnt werden würde.

Deren Begehren um Erweiterung der Vollmachten des Hofrates wird

nur sehr bedingungsweise zugesagt, die Forderung über die Umgestaltung des

Rechtsverfahrens mit geringen Zugeständnissen umgangen. Nur in der Reli

gionsfrage sowie in den Verhandlungen über die Forderungen der Knappen

hatte der Landesfürst den Ständen beigepflichtet; tonnte er in elsterer kaum

die Bischöfe umgehen, die im Hofrat und unter den Ständen eine hervor

ragende Rolle spielten, so mußte auch, um das Schlimmste zu verhüten,

den Wünschen der an Zahl und Ansehen so mächtigen Bergleute Rechnung

getragen werden. Von Bedeutung waren die Zugeständnisse der ersten fürst

lichen Antwort noch keineswegs.

Der Dank der Stände für die Annahme einiger Artikel eröffnet deren

zweite Antwort 2. Den einmal gefaßten Gedanken an die Berufung eines

' Vgl. de» ersten Ellurs.

' „Auf f. T. antwort gibt ain ersame landfchaft nachvolgende gegenantwort."

St. A., L. A. 1525.
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gesamtüsterreichischen Ausschuffes läßt die Landschaft trotz des ablehnenden

fürstlichen Bescheides nicht fallen ; mit dem Aufgebote der ganzen Beredsamkeit

sucht sie Ferdinand vom Nutzen dieses Vorschlages zu überzeugen; dringend

ersucht sie, der Einberufungstng möge nicht in die weite Ferne gerückt, fon

dern sofort bestimmt werden. Tie zurückhaltende Antwort des Fürsten mußte

den Standen den Grund seines Widerstrebens deutlich nahelegen ; ohne Rück

halt decken sie ihn auf, indem sie Ferdinand von der Befürchtung zu be

freien suchen, die Versammlung könnte Eingriffe in seine Regierungsrechte sich

erlauben; sie versichern ihn, daß ein solches Vorgehen keineswegs in ihrer

Absicht gelegen sei. Tie Beschleunigung der Steuerzahlung, welche Ferdinand

neuerdings beantragt hatte, wird nochmals abgelehnt ; auch betreffs der Steuer

vergleichung bleibt die Landschaft bei der erstgegebenen Antwort, die. im Falle

daß die friedliche Lösung mißlinge, zur zwangweisen Aufteilung den Hofrat

im Vereine mit einem ständischen Ausschusse für kompetent erklärt.

Früher hatte sie, wie wir sahen, um Erweiterung der Vollmachten für

den Hofrat ersucht ; jetzt bittet sie, jene des Hofrates und der Kammer Tirols

einheitlicher zu gestalten, damit das Zusammengehen beider erleichtert werde.

Jenes eben erwähnte Schriftstück ^ enthält auch diese Vorschläge und be

stärkt die dort aufgestellte Hypothese. Ferdinand hatte durch die Äußerung,

man möge zu seiner Kenntnis bringen, was von, letzten Landtagsabschiede

noch nicht vollzogen sei, der Landschaft einen wahrscheinlich unbeabsichtigten

Anlaß geboten, in kräftiger Weise auch andere Wünsche in die Debatte zu

ziehen; in ausgiebiger Weise benutzt sie denselben. Die Bestätigung mancher

Privilegien sei nur mit Zusätzen erfolgt; sie Hütte in ungeänderter Fassung

zu geschehen. Alle seit Maximilian errichteten Zölle und Mautstätten sollen

aufgelassen werden. Gerichtsgefälle von größerem Betrage seien der Kammer

zuzuführen, um ihre Lage zu heben; Briefe und Urkunden Maximilians sollen

vollzogen, die Schlüsser des Landes mit Einheimischen besetzt, die Landes

grenzen durch Befestigungen gesichert weiden. Eine Wiederaufnahme der Be

schlüsse früherer Landtage ist es auch, wenn die Stände verlangen, Ferdinand

möge den Statthaltern und Räten befehlen, die neu entworfene Landesordnung

mit dem ständischen Ausschusse durchzuberaten. Ferdinand hatte die Land

schaft, die einige Tiroler als Räte am Hofe wünschte, an ihrer schwächsten

Seite gefaßt; sie überläßt nämlich die Wahl derselben seinem Gutdünken,

ersucht aber, dann auch deren Besoldung übernehmen zu wollen. Sie erneuert

die Bitte um den Erlaß von Mandaten gegen das Treiben jener verwilderten

Menschenklasse, welche als die Hauptursache der um sich greifenden Gewalt

tätigkeiten angesehen wurde. Die Landschaft verwahrt sich gegen die Zumutung,

' Vgl. oten S. 86.
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eine vollwertigere Münze zu verlangen, als sie im Reiche gebräuchlich sei,

fordert jedoch neuerdings die Prägung einer mit jener gleichwertigen, damit

das Aufschlagsgeld zwischen dem tirolischen und rheinischen Gulden entfalle,

welches jüngst die Reichsregierung zu Etzlingen festgesetzt habe; Ferdinand

möge Sorge tragen, daß dieses aufgehoben und die Gehaltprüfung der fremden

Münze endlich durchgeführt werde. Falls der Hofrat und die Kammer hin

längliche Vollmachten erhielten, erklärt sich die Landschaft bereit, aus ihren

Mitgliedern den verlangten Ausschuß zu erwählen; jedoch wiederholt sie, für

die angenommenen Vorschläge zur Neuordnung des Rechtsverfahrens dankend,

den Antrag, es möge dem Wunsche der Parteien anheimgestellt bleiben, ob

mündlich oder schriftlich verhandelt weiden solle.

Die Erörterungen über Gegenstände finanzieller Natur sind nun beendet ;

um so schärfer treten in der zweiten ständischen Antwort die politischen und

sozialen Fragen zu Tage. Die Art und Weise, wie dies geschah, verrät un

verkennbar eine Steigerung der ständischen Ansprüche. Keine der früheren

Forderungen von einiger Bedeutung wird aufgegeben, das Vegchren nach

vollwertiger Münze, um die Berufung eines Generallandtaa.es und die Münd

lichkeit des Prozeßverfahrens wird in schärferer Weise wiederholt; unter dem

Titel, den Vollzug früherer Landtagsabschiede zu erwirken, werden manche

heiß umstrittene Punkte abermals in die Debatte gezogen, unter denen be

sonders die Angelegenheit der Privilegienbestätigung sowie die Bitte um eine

neue Landesordnung dein Fürsten sehr ungelegen kommen mußte.

Eine in mancher Hinsicht recht merkwürdige Haltung zeigt die zweite

Antwort des Fürsten ^; im ganzen besteht Ferdinand noch immer auf seiner

ablehnenden Haltung den Forderungen der Landschaft gegenüber, wenn auch

bemerkt werden muß, daß derselben einige nicht unbedeutende Punkte zu

gestanden werden. Mit äußerster Anstrengung sucht er sich gegen das hart

näckig erneute Verlangen der Stände nach Berufung eines Generallandtages

zu wehren; er weist darauf hin, daß durch den Sieg in Italien jede direkte Gefahr

für die Erbländer behoben sei; auf den 25. Juli (Ialobi) fei feiner ein

Reichstag angesetzt, welcher gewiß vieles von dem erledigen werde, was die

Landschaft durch einen Generallandtag erreichen wolle; Ferdinand beruft sich

auf seine Stellung als Gubernator, welche vorerst eine Anfrage beim Kaiser

nötig mache; aus diesen Gründen sei im Augenblicke die Festsetzung des Ein-

berufungstermines nicht wohl möglich; er werde jedoch nicht fäumen, falls

er die Entscheidung des Kaisers erhalten habe, den Tag des Zusammentritts

nach Gelegenheit der Geschäfte, des Ortes und der Zeit festzustellen und

kundzumachen.

„Auf lliner e. landschaft gegeuantwoit gibt f. D. bist antwoit." St. A., L. A. 1525.
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Die erneute Steuerforderung sowie das Ersuchen um Verkürzung des

Zahlungstermines läßt Ferdinand nun endgültig fallen; auch pflichtet er dem

ständischen Antrage über die Steuervergleichung unter der Bedingung bei,

daß der Landesausschuß sofort gewählt werde, damit er zu genanntem Zwecke

jederzeit entboten werden könne. Ferdinand übernimmt auch dessen Besoldung,

wie die Stände in ihrer letzten Antwort verlangt hatten. Wir weiden viel

leicht annehmen dürfen, daß Ferdinand, der sich so lange gegen die Schlichtung

der Steuerstreitigleiten durch den Hofrat im Verein mit einem ständischen

Ausschusse sträubte, sich der Befürchtung hingab, dieser würde, wie es auf

dem letzten Landtage geschehen war, nicht gewählt und so die Regelung der

Streitigkeiten unmöglich gemacht werden ; überdies mag Ferdinand einer ständi

schen Steueraltion wenig Vertrauen entgegengebracht haben. Eine wahrscheinlich

absichtlich gewählte unklare Fassung verraten die fürstlichen Antworten auch

betreffs der meisten übrigen Punkte; manches wird unter Beschränkungen zu

gestanden, die den faktischen Wert der Zusage stark beeinträchtigen.

Der Hofrat habe, bemerkt der Landesfürst, hinreichende Gewalt, alles zu

entscheiden, „was nit pit erleiden mag, an f. D. Hof gelangen zu lassen";

auch für den Fall eines Krieges sei für hinlängliche Vollmachten gesorgt.

Ferdinand leugnet, daß einzelne Punkte der Partikularprivilegien absichtlich

nicht bestätigt worden seien; mit dem Hinweise, daß er über die Zoll- und

Mautstätten zu wenig unterrichtet sei, geht er auch der Erledigung der hierauf

bezüglichen Beschwerden aus dem Wege. Urkundliche Versprechungen Maxi

milians habe er bisher, soweit es billig und er hierzu verpflichtet war, stets

vollzogen, so wolle er es auch in Zukunft halten; Klagen möge der Rechts

weg entscheiden. Die Bitte um Zuweisung größerer Gerichtsgefälle an die

Kammer hatte schon der letzte Landtag dem Fürsten vorgelegt ; bei der damals

gegebenen Antwort, welche sich unter Hinweis auf das in diesem Punkte

selbständige Verfügungsrecht der Krone jede ständische Einmischung schürfstens

verbeten hatte, bleibt Ferdinand auch jetzt; falls die Kammer Tirols besser

bestellt sei, könne auch die von der Landschaft erbetene Befestigung der Grenzen

durchgeführt weiden.

Mit regem Interesse verfolgen wir die Debatte über die Neuordnung

des Münzwesens und des Prozeßverfahrens.

Ferdinand muhte eingesehen haben, daß eine Einigung der so wider

streitenden Interessen kaum möglich sei, daß vielmehr fortgesetzte Verhand

lungen nur noch die bestehende Kluft erweitern müßten; er versprach Abhilfe

betreffs des von der Reichsregierung zu Eßlingen festgesetzten, von der Land

schaft jedoch beanstandeten Aufschlagsgeldes, weist darauf hin, daß die von

ihm bereits unternommene Münzprüfung nur am Widerstände der Unter

tanen scheitelte, verspricht Verhandlungen mit den benachbarten Fürsten über

««i
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den Feingehalt der Münze und eine Erneuerung der Gehaltsprüfung, übergeht

jedoch den umstrittensten Punkt, den Rechtfertigungsversuch über die Minder

wertigkeit des tirolischen Geldes wohl aus den früher angeführten Grunde, da

er einsehen mußte, daß die herangezogenen Argumente ihre Wirkung auf die

Landschaft verfehlt hatten. Die Konsequenzen der Umgestaltung des Rechts-

verfahrens fcheinen den Hoftreisen völlig klar gewesen zu sein. . Mit äußerst

gewundenen Worten, worin der Beweis versucht wird, daß bei der vielfachen

Belastung der Behörden das mündliche Verfahren eine Verzögerung und Ver

teuerung der Prozesse bewirten müsse, begründet Ferdinand seinen Entschluß,

bei der bereits gegebenen, abschlägigen Antwort behauen zu wollen. Sehr

schlecht zum Gegenstande eines Reformlandtages stimmt das den Ständen

zum Schlüsse der fürstlichen Antwort vorgelegte Ersuchen Ferdinands, die

Landschaft möge seine Forstmeister und Forstknechte unterstützen, damit das

Wild in ähnlicher Weise, wie es unter Maximilian geschehen sei, gehegt und

gepflegt werde.

Noch immer sucht also Ferdinand seine Hauptstellung zu halten, seiner

gesteigerten Macht den Ständen gegenüber wenigstens zu einem Defensivsiege

zu verhelfen. Das Vorgehen des Fürsten muß uns belehren, daß zur Durch

führung von Reformen in den Hofkreiscn nicht nur keine Initiative, sondern

auch nicht die geringste Bereitwilligkeit herrschte; gerade die letzte fürstliche

Forderung zeigt überdies, daß von den maßgebenden Personen die Tragweite

der Baueinbewegung völlig verkannt wurde.

Mochte nun Ferdinand, wie sein Verhalten schließen läßt, hoffen, daß ihn

das dilatorische Verfahren aus der Klemme ständischer Ansprüche retten werde,

so sah er sich durch die dritte ständische Antwort ^ bitter enttäuscht ; in scharfen

Worten hebt diese die umstrittensten Punkte neuerdings hervor. Zum dritten

Male betonen die Stände die Wichtigkeit eines Generallandtages zur Verhütung

von Empörungen, zur Hebung der landesfürstlichen Kammer :c. Mit deutlichem

Winke ersuchen sie den Fürsten, wolle er denselben nicht berufen, so möge er auch

alle Konsequenzen selbst tragen, welche die Vernachlässigung dieses wohlgemeinten

Rates nach sich ziehen müsse; in freimütigen Worten decken sie nochmals die Be

denken auf, welche das hartnäckige Sträuben Ferdinands zu begründen schienen :

„auch daz ir f. D. lein scheuchen oder entsetzen haben soll, da sonst nicht

anders fürgenommen und gehandelt werden foll". Sollten nun nicht diefe

Worte, womit die Landschaft die Bedenken zu zerstreuen fucht, einen moralischen

Druck auf Ferdinand bedeuten, dessen landesfürstliches Bewußtsein sich zeigen

' „Auf f. N. yetz gemelte trhplil gibt «in e. landschaft »achvolgende antwort/

St. A., L. A, 1525. ial. 38 des genannten Fa«zilel« fehlt; die Ergänzung ist durch

die folgende Antwort Ferdinands möglich, welche in einem Konzepte erhalten ist und

worin die ständischen Wünsche wiederholt werben.
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mußte, wenn die Stände in solcher Weise zu sprechen wagten? Nochmals

war die Erweiterung der Vollmachten des Hofrates, die einheitliche Gestaltung

derselben zwischen diesem und der Kammer Tirols, die ordnungsmäßige Besoldung

der Regierungspersonen Gegenstand ständischer Bitten. Heftig protestieren sie

gegen eine Entscheidung Ferdinands, wodurch die Inhaber von Freiheiten,

die nicht durch glaubwürdige Urkunden dargetan würden, auf den Rechtsweg

verwiesen worden waren, indem sie bedeuten, daß den Landesfreiheiten gemäß

nicht nur aus Urkunden, sondern auch aus dem ungestörten Besitze ein Rechts

titel sich ergebe, daß ferner in zweifelhaften Fällen, bevor der bisherige In

haber feines Gutes beraubt weiden dürfe, die Entscheidung Über den Rechts

anspruch gefällt werden müsse. Abermals ersucht die Landschaft um Besetzung

der Schlösser mit Einheimischen den Landesfreiheiten gemäß. Durch die

vorhergegangene Debatte dürfte sie auch zur Einsicht gekommen sein, daß in

der Münzfrage alle ihre Anstrengungen erfolglos bleiben würden ; aus diesem

Grunde wohl nimmt sie die Versprechungen Ferdinands an ; immerhin unter

läßt sie es nicht, auch auf die früheren Bitten mit Nachdruck zu verweisen.

Unentwegt verharren die Stände hingegen bei ihrer wiederholt schon ab

gelehnten Forderung über die Mündlichkeit des Prozeßverfahrens und stützen

sie mit dem Hinweise auf das alte Herkommen, das zu verlassen sie weder

den Willen noch die Vollmacht hätten. In der Entgegnung auf die Forderung

Ferdinands um Schonung des Wildes tritt uns besonders das volkswirtschaft

liche Moment entgegen. Es wird die Notwendigkeit eines Schutzes der Felder

gegen das Wild, der Untertanen gegen die Anmaßung der fürstlichen Forst-

lnechte betont und auf die Zufügen hingewiesen, die für die Leistung der

Erbhuldigung gemacht worden seien. Wenn auch die Landschaft eine direkte

Antwort vermeidet, so ergibt sich doch aus diesen Bedenken zur Genüge, daß

hiermit nur eine abschlägige gemeint sein tonnte. Mit der üblichen Empfehlung

schließt die letzte ständische Antwort.

Nicht mit Vernunftgründen, mit allgemeinen politischen und sozialen

Erwägungen operiert diesmal die Landschaft; es sind die Landesprivilegien,

die in den meisten Fällen als ausschlaggebendes Moment in das Treffen

geführt werden; gewiß auch nicht ohne Grund. Bei solchen Antinomien

staatsrechtlicher Natur lag in der Berufung auf die Landesprivilegien nicht

nur ein positiver Beweisgrund, sondern auch ein Ultimatum seitens der Stände

an die Fürstenmacht, welche jene, um die Erbhuldigung erlangen zu tonnen,

hatte anerkennen müssen.

Der fürstliche Entschluß ^ auf die letzte ständische Antwort zeigt die Zug

kraft solcher Argumente; Ferdinand bedauert, daß sich die Landschaft trotz

» „F. T. entsluß darauf." St. N.. L. N. 1525.

«82
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seiner Erklärung, den Generallandtag nach Gelegenheit der Geschäfte, der Zeit

und des Ortes berufen zu wollen, nicht zufrieden gegeben habe; er erklärt

nun, auf den 11. November (Martini) den Cinbenifungstag ansetzen, ja

unter Umständen den Termin verkürzen zu wollen. Als Versammlungsort

scheint zuerst, wie aus einem beiliegenden Konzepte hervorgeht, Wiener-Neustadt

in Aussicht genommen worden zu sein. Ferdinand beteuert, daß sein Wider

stand gegen die Forderung der Stände nach Umgestaltung des Prozeßverfahrens

nur der Rücksicht für das Wohl der Parteien entsprungen sei; er entspricht

zwar dem Wunsche der Stände in dieser Frage, fügt jedoch die zuversichtliche

Erklärung an, die Landschaft werde sich bald von der Richtigkeit der fürst

lichen Bedenken überzeugen müssen. In den übrigen Verhandlungsftunkten

beharrt Ferdinand bei den bereits gemachten Erklärungen und Zusagen, die

er jedoch immerhin mit beträchtlichen Beschränkungen verknüpft hatte. Wir

werden die Wichtigkeit dieser letzten fürstlichen Antwort nicht verkennen; sie

bedeutet einen Rückzug vor der Ständemacht auch in Gegenständen größerer

Tragweite.

Der Abschied dieses Landtages ^, eine Zusammenstellung der gegenseitigen

Zusagen hat für uns, die wir den Inhalt der Verhandlungen bereits kennen,

nur insofern Bedeutung, als die Beschlüsse in prägnanter Form wiedergegeben

und mit einzelnen oft nicht unbedeutenden Nebenbemerlungen versehen werden.

Die Bestimmungen über die finanziellen Forderungen Ferdinands eröffnen

denselben. Die Vorschläge der Landschaft über die Einzahlung der Rückstände

sowie der noch nicht fällige!, Steuerraten werden zum Beschlüsse erhoben ; die

Grundzüge der Steuervergleichung werden festgelegt; es wird bestimmt, daß

ein Gut im Werte von 300 Gulden als eine Feuerftatt, als Einheit für die

Steuerbemessung angenommen werden solle; das Ergebnis derselben möge

geheim (!) gehalten werden. Beschwerden und Streitigkeiten betreffs der

Steuer entscheidet der Hofrat im Verein mit einem ständischen Ausschusse.

Auf den 11. November wird die Berufung eines Generallandtages versprochen;

die Zahl der Räte am Hofe wird durch die Aufnahme von einem oder zwei Ein

heimischen vervollständigt, die Vollmachten des Hofrates sowie der Kammer

werden unter der oben angeführten Beschränkung erweitert. Die Vereinfachung

und Beschleunigung des Prozeßganges wird zugesagt und es dem Wunsche

der Parteien überlassen, ob mündlich oder schriftlich verhandelt weiden solle.

Der Antrag der Landschaft zur Bekämpfung des Luthertums wird angenommen;

die Landschaft versichert, sie wolle sich den kaiserlichen Mandaten von Worms

' „Nbschid, was auf dem landtag Inoocavit zu Innsprugg auf f. D. begern

gehandlt und beslossen ist nimo vicesimo auinto und in dies summarie lomen ist.'

St. A.. L. A. 1525.
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und Regensburg unterwerfen; offenkundige Ketzer, welche als solche durch die

„ordinari fürsten und statthalter" erklärt würden, seien nach der Malefizordnung,

frevelnde und mutwillige Übertreter kirchlicher Gebote nach der Art ihres Ver

gehens und gemäß dem Rate der Geschworenen zu bestrafen. Der genaue

Wortlaut des Abschieds widerlegt die bisher vertretene Ansicht, durch diesen

Landtag sei die Entscheidung über die Rechtgläubigkeit der Untertanen der

weltlichen Behörde übertragen worden. Über die Beschwerden gegen die Geist

lichkeit sowie über die Maßnahmen zur Unterdrückung der Unruhen genehmigt

der Abschied die ersten Vorschläge der Stände; letztere versprechen ihrerseits

auch, der Obrigkeit nach Kräften Beistand zu leisten. Die höhere Schätzung

des rheinischen Guldens solle abgestellt werden; Ferdinand möge ferner mit

den Nachbarstaaten über eine einheitliche Währung verhandeln. Würden diefe

Bemühungen zu einem günstigen Ergebnisse führen, so möge der Fürst eine

Münze dem Wunsche der Landschaft und den Bestimmungen der Landes-

freiheiten gemäß schlagen lassen. Behufs Erledigung der vielen Supplikationen,

Beschwerden und Unordnungen, welche täglich vorfielen, möge die neue

Landesordnung, die bereits zum Teile abgefaßt sei, herausgegeben werden;

zu diesem Zwecke solle sie vorerst vom Hofrate und dem Landesausschusse

nochmals duichberaten, sodann dem nächsten Landtage zur Beschlußfassung

vorgelegt und gedruckt werden. Welchen Einfluß diese Bestimmung auf das

Zustandekommen der Landesordnung vom Jahre 1526 übte, beweist der Um

stand, daß in der Einleitung derselben ausdrücklich auf diese Beschlüsse Bezug

genommen wird ' ; die Abschrift der Landesfreiheiten soll ferner für die einzelnen

Gemeinden käuflich sein.

Die Beschwerden über den Auf- und Abzug, die von den Gerichten am

Eisack vorgebracht wurden, mögen, da die Stände hierüber sich nicht einigen

tonnten, durch den Hoftat auf gütlichem oder rechtlichem Wege entschieden

werden. Dem Begehren Ferdinands gegenüber, die Hegung des Wildes veran

lassen zu wollen, hält die Landschaft zum Schutze des gemeinen Mannes die

Beschlüsse des Erbhuldigungslandtages aufrecht.

Zur Verhütung von Empörungen, zur Hilfe bei etwa entstehenden Kriegs

fällen, zur Vergleichung des Steueranschlages, zur Beratung der Landes

ordnung und zum Vollzuge dieses Landtagsabschiedes wählt die Landschaft

einen lögliedrigen Ausschuß, welcher nach Gelegenheit ganz oder zur Hälfte

von Ferdinand entboten, von ihm jedoch auch unterhalten werden solle. Die

Geistlichkeit entsandte den Bischof von Trient und, da der von Brixen den.

> Burglechner (Tirol. Adler, I. Tl, 1. Abt., lid. 12, i°I. 84) schreibt irrtümlicher

weise diesem Landtage die Abfassung der Landesordnung des Jahres 1526 zu; übrigens

findet er es nicht der Mühe wert, in der Geschichte Tirols unter Ferdinand I, diese

wichtige Stündeversammlung zu erwähnen.

Liläulliungci, u, <irg, zuI»i>ff«ii« Etsch I?, 5 H<s!, —?^— 7
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Hofrate angehörte, einen Vertreter desselben aus dem dortigen Kapitel sowie

die Äbte von Willen und Marienberg. Ten zweiten Stand repräsentierten

im Ausschusse der Landeshauptmann, der Landeslomtur des Deutschen Ordens,

Georg Freiherr von Firmicm und Sigmund von Thun. Die Städte Meran,

Bozen, Innsbruck und Hall schickten ihre Vertreter auch in den Landesausschuß.

Der vierte Stand wählte für die Viertel an der Etsch und am Cisack sowie

für das Ober- und Unterinntal je einen Abgeordneten.

Suchen wir ein Urteil über die Bedeutung dieses Landtages zu gewinnen!

Visher wurde man durch die ausschließliche Benutzung des Landtagsabschiedes.

welcher allerdings eine Reihe recht bedeutender Reformbeschlüsse enthält, zur

Ansicht gefühlt, Ferdinand hätte durch große Zugeständnisse den drohenden

Sturm, der unheilverkündend vom Westen nahte und dessen Vorboten sich auch

in Tirol schon bemerkbar machten, zu bannen gesucht.

So llug und Erfolg versprechend ein solches Vorgehen gewesen wäre,

der Verlauf des Landtages zeigt zur Genüge, daß dieser Gedanke den Hof-

kreisen vollkommen ferne lag, daß vielmehr jeder Reformversuch, den der

Landtagsabschied enthält, ausschließlich der ständischen Zähigkeit zuzuschreiben

ist und der widerstrebenden Fürstcmnacht erst abgerungen werden mußte. Nur

Vorschlüge zur Bekämpfung des Luthertums fowie zur Verhinderung der Ge

waltakte legte Ferdinand vor; diese erweisen jedoch zur Genüge, daß vom

Hofe die Schuld an solchen revolutionären Vorgängen ausschließlich der Be

völkerung zugeschoben wurde. Das Verhalten des Hofes steht widerspruchslos

im Einklänge mit der schon früher geschilderten Politik desselben, welche mit

eifrigem Häschergeiste die Gewaltausbrüche überwachte, für die Ursachen der

allgemeinen Gärung jedoch kein Verständnis hatte; vertrat der Fürst doch

manche Forderung, die dem Wohle der Bevölkerung entschieden widersprach

und von vornherein zur Verhütung des Aufruhrs recht schlecht geeignet er

scheinen mußte. Der Verlauf des Landtages steht auch in grellem Widerspruche

mit dem Programm des Einladungsschreibens, das die fürstliche Bereitwilligkeit

zur Vornahme von Reformen versprach. Der Grund für diese stände- und

reformfeindliche Haltung des Hofes wurde schon anläßlich der neuen Steuer-

forderung darzulegen versucht.

Welches war nun die Grundlage der so hoch gesteigerten ständischen

Initiative? Es dürfte kaum zweifelhaft sein, daß das allerorts emporlodernde

Feuer des Bauernkrieges auch in der Landstube Tirols seine Folgen zeigte;

mehrmals nehmen die Stände in ihren Argumenten auf die gereizte Stimmung

der Bevölkerung Bezug; in einzelnen ständischen Äußerungen treten unver

kennbar Spuren eines beginnenden Raditalismus zu Tage.

Drei Klassen von Verhandlungsgegcnständen beherrschen diesen Landtag.'

die Vorkehrungen zur Verhütung von Unruhen, die Besserung der finanziellen



IV. Emporkommen der Illbilalen Elemente in Tirol und der Faftenlandtllg 1525. gh

Lage der Kammer und die politischen Forderungen der Stände. Über die

Notwendigkeit von Maßnahmen gegen die drohende Empörung sind Fürst

und Landschaft einig; jedoch die Behandlung dieser Frage läßt verschiedene

Auffassungen zu Tage treten. In den Verhandlungen über die Finanzreform

prallen die beiderseits so verschiedenen Interessen direkt aufeinander; hier stößt

die Vermittlung auf den größten Widerstand; ein Kompromiß ist die Folge.

In der Mitte zwischen den Gegenständen finanzieller und politischer Natur

steht die ständische Bitte um Berufung eines Generallandtages ; die Landschaft

trieb hierzu die Notwendigkeit der Schuldentilgung ; für Ferdinand waren poli

tische Erwägungen ausschlaggebend, den schärfsten Widerstand zu leisten.

Die Selbstsucht Ferdinands hatte diesen Gedanken heraufbeschworen; die

Zähigkeit der Stände seine Durchführung erzwungen. Die Anträge politischen

Charakters fußen ausschließlich auf ständischer Initiative; trotz des heftigsten

Widerstandes seitens der Landeshoheit gelang es der ständischen Einmütigkeit,

auch in diesen Punkten unleugbare Erfolge zu erzielen.

Wie im Landtage des Jahres 1523 zeigt sich auch in diesen Verhand

lungen zuerst eine gewaltige Steigerung fürstlicher Ansprüche; beidemal aber

sieht sich die Landeshoheit nach verzweifeltem Kampfe zu einem, wenn auch

mit heftigen Vorstößen begleiteten Rückzuge gezwungen.

Es wird kaum zu leugnen sein, daß auch dieser Landtag verhältnismäßig

wenig zur Schlichtung der allerorts auftauchenden Unruhen sowie zur Be

hebung ihrer Ursachen beitrug, da sehr viele, ja die meisten Fragen, welche

damals die Köpfe aller erhitzten, nicht in die Debatte gezogen wurden. Eine

kurze Überlegung wird jedoch zeigen, daß für solche Erörterungen der Boden

in leiner Weise geebnet war; mußten diese doch in erster Linie zu den

heftigsten Streitigkeiten in der Landschaft selbst führen, da die Interessen

gegensätze der höheren und niederen Stände sozusagen die einzige Ursache der

Unzufriedenheit waren; ein Zerwürfnis unter den Ständen mußte aber nicht

nur die Erfüllung der bäuerlichen Forderungen vereiteln, sondern konnte über

haupt nur der Fürstenmacht zu gute kommen. Ter Bauernkrieg vernichtete

wenigstens auf kurze Zeit die Macht der Geistlichkeit und des Adels; nun

tonnten die niederen Stände als einzige Repräsentanten der Bevölkerung auch

an den Fürsten die Alternative stellen: biegen oder brechen.

Ein kurzes Schlußurteil über die Landtage der hier behandelten Periode

tirolischer Geschichte sei noch gestattet!

Ter Übergang Tirols vom Mittelalter zur Neuzeit war zu unruhig, als daß

er auf allen Gebieten eine stetige, konsequente Entwicklung Hütte zeitigen tonnen.

Manche Reste von Übelständen der alten Zeit, gepaart mit drückenden Miß

griffen, welche die Neuordnung der Verhältnisse, das Stadium des Überganges

mit sich brachte, hatten dem Volle, das in religiöser, geistiger, sozialer und
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wirtschaftlicher Hinsicht vor einer Krise stand, vielfachen Anlaß zur Un

zufriedenheit geboten. Der Generallandtag zu Innsbruck im Jahre 1518

hatte bereits weitgehende Reformbeschlüsse gefaßt; der Tiroler Landtag des

selben Jahres hatte sie den Verhältnissen dieses Landes entsprechend modi

fiziert. Jäh unterbrach nun das begonnene Reformwerk der Tod Maximilians.

Trotz der ständefreundlichen Haltung der landesfürstlichen Behörde mußte das

Interregnum lähmend auf die Durchführung diefer Befchlüsse wirken, da ihr

Vollzug ohne Mitwirkung des Landesfürften unmöglich war. Die Ankunft

desselben in den Erblanden brachte jedoch einen neuen Faktor zur Geltung,

den ständefeindlichen Absolutismus. Da dieser in der Abweisung stündifcher

Wünsche ständische Überhebung zu bekämpfen wähnte, war auch das neue

Regime kaum geeignet, der emporwuchernden Revolutionspartei den Boden zu

entziehen; manche höchst unkluge Mahnahmen desselben vermehrten nur noch

ihre Anhänger. Die reformfeindliche Haltung Ferdinands auf dem Fasten

landtage des Jahres 1525 vereitelte endgültig die friedliche Lösung der Krise.

Im Lichte der geschilderten Landtagsverhandlungen erscheint der Bauernkrieg

in Tirol nicht als eine blind revolutionäre Auflehnung, sondern als ein er

klärlicher Akt der Selbsthilfe.



Anhang.

Erster GrKnrs.

Die Anlage der außerordentlichen Steuer des Jahres 1523 und ihr Eingang.

Eingeschüchtert durch die hoch gesteigerte Macht des Landessürsten, überzeugt

von der Notwendigkeit einer Reform des tirolischen Finanzwesens, hatten sich die

Stände Tirols auf dem Landtage des Jahres 1523 zur Bewilligung einer Steuer

im Betrage von 150000 Gulden herbeigelassen, wovon 145 000 Gulden ausschließlich

zur Rücklösung der verpfändeten landesfürstlichen Güter und Gefälle verwendet,

5000 Gulden der Gemahlin Ferdinands als Ehrengeschenk überreicht werden sollten.

In vier am Andreastage (30. November) fälligen Raten, drei im Betrage von se

40000 Gulden, die letzte von 30000 Gulden, sollte diese Summe eingebracht werden '.

Das Landlibell vom Jahre 1511, die bisher geltende Grundlage der Steuer»

Verteilung, hatte oft Widerspruch gefunden, da von verschiedener Seite die Richtigkeit

der Gütereinschützung, hiermit die Gerechtigkeit der Steuerumlage bestritten wurde.

Aus diesem Grunde war der Antrag zu einer Überprüfung des Libells fchon im

Jahre 1518 eingebracht, feither einigemal wiederholt worden. Der vielfache Wider

spruch gegen die Steuerbemessung hatte ferner die für den Landessürsten und die

Landschaft recht unangenehme Folge, daß die Bezahlung der Steuer mit Beschwerden

und Rekursen hinausgeschoben, oft fogar direkt verweigert wurde ' ; zudem hatte sich

in Tirol lein feststehender Brauch eines energischen Vorgehens gegen Zahlungs»

säumige einbürgern können, vielmehr hatte die Art des Einganges der Maximilian

bewilligten Hilfsgelder in dieser Hinsicht für die Zukunft fchlimme Präjudizien ge»

schaffen. Die Bewilligung einer fo hohen Steuersumme, deren Zahlung zum Zwecke

der Schuldentilgung rechtzeitig erfolgen mußte, legte die Notwendigkeit nahe, Ordnung

in die umstrittenen Verhältnisse zu bringen; der Landtag beschloß daher, die Um»

läge dieses außerordentlichen Hilfsgeldes möge durch eine neue Gütereinschützung

geordnet weiden.

' Vgl. den Lanbtllg»»bschieb des Jahres 1523. St. A.. L. A. 1528.

' Siehe die Einleitung zur Instruktion für die Steuerlommissä«. St. A.,

Ambr. IV 50; V. T. I toi. 262-264.



102 Anhang. Elster Ezlurs.

Am 9. Juli 1523 hatte Ferdinand für die Bezirke Nordtirols Wolf Walten»

hofer aus hall, für die Stifter Trient und Brixen, für Südtirol und das Puster»

tal Michael Pock, den Amtsvenvalter in Bozen, zu Steuereinnehmern ernannt und

ihnen die Vollmacht übertragen, an den Verfallsterminen die Steuer einzuheben und

gegen Säumige mit Pfändung vorzugehen '. Am I. November wurden sie mit

einem Monatslohne von 25 Gulden während ihrer aktiven Tätigkeit, von 15 Gulden

für die übrige Zeit bestallt'.

Am erstgenannten Tage teilte Ferdinand die Ernennung diefer Beamten beiden

Bifchöfen fowie den Gerichtsobrigleiten mit, gab ihre Vollmachten kund und forderte

alle auf, an den festgesetzten Zeitpunkten die entfallenden Steuerbetrage zu entrichten'.

Zum Zwecke der neuen Gütereinschätzung unternahm Ferdinand am 1. August die

nötigen Schritte *.

In Anlehnung an das Landlibell des Jahres 1511 und an die Einteilung des

Landes zur Wahl der bäuerlichen Abgeordneten in die ständischen Ausschüsse wurden

folgende zwölf Steuerbezirle geschaffen:

1. Oberinntal;

2. Unterinntal;

3. die drei Herrschaften Rattenberg. Kufstein und Kitzbühel;

4. das Viertel am Eifack;

5. das Stift Brizen;

N. Städte und Gerichte im Pustertal;

7. das Viertel an der Etsch;

8. das Burgglllfenamt ;

9. das Viertel im Vintfchgau;

10. das Stift Trient;

11. unteres Viertel an der Etsch an den Konfinen;

12. Herrschaften, Städte und Gerichte, „so under Trient gelegen".

Für jeden dieser Bezirke wurden zum Zwecke der Gütereinschätzung drei Kom

missäre ernannt, die zur Erleichterung des Verfahrens oft aus den Amtleuten des»

felben Kreises erkoren wurden. Die Instruktion für sie gestattet einen klaren Einblick

in die Organisation der Steuerverfassung Tirols. Um Mißverständnisse zu vermeiden,

sei bemerkt, daß die alten ordentlichen Steuern, die auf wesentlich anderer Grundlage

fußten, überdies in ihrem Erträgnisse unbedeutend waren, hier unberücksichtigt bleiben '.

Das Landlibell des Jahres 1511 kennt drei Arten von steuerpflichtigen Einkommens»

quellen : den Besitz von Grund und Boden, den Bezug von Renten und Gülten sowie

den Erwerb durch Handel und Gewerbe. Betrachten wir nun den Vorgang der

Steuereinschätzung etwas näher. Am gleichen Tage, an welchem die Schätzungs»

lommissäre ernannt wurden (1. August), teilte man auch deren Namen den Gerichts»

> St. A.. N, T. I iol, 268. Vgl. Sartori, Beitr. zur tisterr. Reich«, und

Rechtsgesch. II 31. ' St. A., B. T. I toi. 286.

' St. A„ Ambr. IV 50. < Ebd. und B. T. I lol. 262-264.

° Vgl. Kogler, Das landessürftl. Steuerwesen in Tirol bis zum Ausgange bei

Mittelalters 685.

»so
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obrigleiten Tirols und der bischöflichen Gebiete mit, eröffnete ihnen die Vollmachten

derselben und befahl ihnen mit Berufung auf den letzten Landtagsabschied , den

Kommissären jede Hilfe zu leisten fowie alle Steuerbücher ihnen vorzulegen'. In

gleicher Weise wurden auch beide Bischöfe ersucht, der Kommission ein vollständiges

Verzeichnis aller Geistlichen ihrer Diözese sowie aller Adeligen ihres Gebietes, die

ein selbständiges Einkommen besäßen, überreichen zu wollend Den Kommissären

wurde nun folgender Auftrag erteilt: sie sollten sich unverzüglich in jedes Gericht

des ihnen zugewiesenen Bezirkes verfügen, die Gerichtsobrigkeit und den Steuer»

eintreiber zu sich entbieten, ihnen die Beglaubigungsschreiben aufweifen und sich die

Steuerbücher vorlegen lassen; ferner follten zwei erfahrene Leute zum Zwecke der

Schätzung beigezogen werden.

Die erste Aufgabe dieser Schätzungsbehürde bestand darin, sich durch die bei»

gezogenen Personen und die Steuerbücher genaue Kenntnis über die Anzahl der

Häuser, Güter :c., welche in jedem Gerichte sich befanden, zu verschaffen; sodann

follten sie womöglich felbst an Ort und Stelle sich begeben und die Schätzung vor»

nehmen. Als Steuereinheit sür diese außerordentlichen Hilfsgelder galt die fog.

Feuerstatt, ein Güter» oder Gebäudelomplez im Werte von 150 Gulden; bei der

Bemessung, welche unter Berufung auf einen Eid geschah, sollte in der Weise auf

die Lage der Güter billige Rückficht genommen werden, daß Liegenschaften, welche

auf Bergen oder in weiterer Entfernung von den Straßen sich befänden, niedriger

geschätzt werden sollten als solche in der Nähe der geldreichen Städte. Die neu er»

mitteilen Werte sollten mit jenen des Landlibells verglichen und genau aufgezeichnet

werden. In derselben Weise möge mit den Gütern der Burgfrieden verfahren werden.

Die Steueranlage beschränkte sich jedoch nicht allein auf den Grundbesitz; alle Per»

sonen, welche Renten und Güllen besäßen, die durch Handel und Gewerbe über ein

bedeutendes Einkommen verfügten, sollten ebenfalls in entfprechender Weise zur Steuer

herangezogen weiden.

Die Steuerquoten sür jeden der vier Stände, welche das Londlibell des Jahres

1511 festgesetzt hatte, sollten ungeiindert bleiben; die Kommissäre wurden jedoch an»

gewiesen, befondcres Augenmerk auf den Besitzwechfel, auf den Übergang von Gütern

und Renten von einem Stande zu einem andern zu richten. Das Gesamtergebnis

der Schätzung solle genau und detailliert aufgezeichnet und dem Landeshauptmann

als Stellvertreter der Landfchaft überantwortet werden, der die gefammelten Alten

einer Kommission aus den landesfürstlichen Räten und dem Landesausfchusse über»

geben sollte; dieser wurde die Aufgabe gestellt, nach dem Schiitzungsergebnisse die

durch das Landlibell schon bestimmte Quote unter die Mitglieder jedes einzelnen

Standes zu verteilen. Durch eine gerechte Taxierung hoffte Ferdinand den bisher

so oft vorgebrachten Befchwerden den Boden entziehen zu können.

Die Pläne des Landesfürsten fanden jedoch bald ungeahnte Hindernisse. Aus

begreiflichen Ursachen scheint das Amt eines Schützungslommissärs äußerst unbeliebt

gewesen zu sein; die Abneigung gegen die Annahme desselben steigerte noch der Um«

' St. A., B. T. I toi. 266.

« Ebd. toi. 265, Vgl. Sllltori o. a. O. II 24 ff.
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stand, daß die Frage der Besoldung, wie die späteren Verhandlungen zeigen, sehr

umstritten war, weil der Landessürst behufs Einbringung dieser Steuer von derselben

leinen Abzug gestatten wollte, die Landschaft sich jedoch gegen jede Erhöhung des

ohnedies drückenden Hilfsgeldes sträubte und als Stütze für ihre Ansicht auf die

analogen Verhältnisse bei Bemessung der ordentlichen Steuer hinweisen tonnte'.

Diese Umstände bestimmten viele, das ihnen übertragene Amt mit allen möglichen

Entschuldigungen abzulehnen. Ferdinand beschied jedoch alle vorgebrachten Ein

wände abschlägig/. Am Andreastage (30. November) 1523 sollte die Bezahlung

der ersten Rate im Betrage von 40000 Gulden erfolgen; so wird es begreiflich,

daß Ferdinand die Kommissare unablässig zur Eile drängte'.

Doch bald kam die oben berührte wichtige Frage ins Rollen. Durch Sola«

manla hatte Ferdinand dem hoftate auf dessen Anfrage mitgeteilt, daß von der

einzubringenden Steuer die Kosten der Schätzung nicht bestritten werden dürften'.

Der Landeshauptmann wurde nun bei Salamanla vorstellig mit dem Hinweise auf

das Versprechen Maximilians im Landlibell des Jahres 1511 (Art. 29). solche

Auslagen selbst tragen zu wollen; er betonte überdies auch, daß die Steuer, falls

der Landesfürst auf feiner Ansicht beharre, noch erhöht werden müßte, was ohne

die Berufung eines Ausschusses nicht angehe '. Salamanla dürfte jedoch der Ansicht

gewesen sein, durch starres Festhalten seinen Plan durchsetzen zu können ; seine Ant»

wort erfolgte abschlägig'. Auch der Hofrat äußerte nun seine Besürchtung, durch

die Weigerung Ferdinands tonnte überhaupt der Eingang der ersten Stcuerquote

vereitelt werden, und schloß sich den Argumenten des Landeshauptmanns an, der

auf den Brauch unter Maximilian hingewiesen hatte'. Erst durch diese Bedenken

der landessürstlichen Behörde scheinen dem Hofe die Folgen seines hartnäckigen Vor

gehens klar geworden zu sein ; Ferdinand mußte wenigstens zugestehen, er wolle der

Landschaft zur Besoldung der Kommissäre Geld vorstrecken, betonte jedoch, daß auf

dem nächsten Landtage diese Frage zur Sprache gebracht, daß ferner bei der Zu

sammenkunft des Ausschusses eine größere Steuersumme verlangt werden solle '. Auch

dieser Bescheid konnte nicht jeden Widerstand beseitigen; noch immer verweigern

einzelne Kommissäre die Übernahme des Amtes unter Hinweis auf die ungeregelte

Besoldungsfrage ; mit erneuten Mahnungen, mit Berufung auf die getroffene Ent»

scheidnng werden jedoch alle Entschuldigungen abgewiesen'.

Die neue Gütereinschätzung stieß auch bei der Bevölkerung auf heftigen Wider

stand, welche vorgab, daß eine solche nicht in den Absichten des letzten Landtages

' Kogler, Da« lanbesfürstl. Steuerwesen in Tirol bis zum Ausgange des

Mittelalters 524.

' St, A.. B. T. I tol. 270 ff. ' Ebd. tol. 272 ff.

' »Tieweil solche beraitung dem lanb zu guet lomb, und die beraitung und

Handlung der feurstett auf der lanbschaft ansuechen beschehe und aber die steur f. T.

sieh und on ainich condition zuegesagt sei.' St. A., A. d. F. D. 1523—1525 tol. 9.

Vgl. über diese Frage Sartori, Veitr. zur österr. Reichs» und Rechtsgesch. II 27.

b St. A., A. d. F. D. 1523—1525 tol. 9. « Ebd. tol. 49—56.

' Ebd. tol. 9. ° St. A„ v. d. lgl. M. 1523-1526 tol. 8.

' St. A., A. d. F. D. 1523—1525 tol. 30.
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gelegen sei. La sich besonders im Etfchtale die Schwierigkeiten steigerten', wurde

zum Zwecke gütlicher Vereinbarung eine Versammlung der Stände aus der Umgebung

von Bozen ans den 16. Oktober (Oalli) 1523 anläßlich der Sitzung des adeligen

Hofgerichtes dorthin berufend Vielleicht um die zweideutige Haltung Ferdinands

in der Frage über die Besoldung der Kommissäre zur Entscheidung zu zwingen,

beschloß diese Versammlung, daß die Gütereinschätzung bis auf weiteres eingestellt

weiden solle; der Hofrat teilte am 24. Oktober diesen Beschluß allen Kommissären mit'.

Da nun abermals die Steuer auf der alten Basis des Landlibells umgelegt

werden mußte, jedoch zu befürchten war, daß wegen der vielfachen Besitzveränderungeu

nicht die ganze Steuer eingehen würde, griff der Landeshauptmann, um die verein»

harte Rate von 40 000 Gulden doch abliefern zu können, vermutlich auf direktes

Betreiben Ferdinands <, zu dem Auskunftsmittel, diefe mit 42000 Gulden zu be»

messen'. Es beweist die vermittelnde Haltung der neuen Landesbehörde, des Hof°

rates, daß sie unter Hinweis auf den letzten Landtagsabschied und auf die Stimmung

der Bevölkerung diesem Unternehmen des Landeshauptmanns widersprach, indem sie

betonte, daß ein Beschluß einer so kleinen Versammlung doch nicht für das ganze

Land als bindend angesehen werden könne; sie äußerte abermals die Befürchtung,

eine solche Steigerung der Rate würde sicherlich überall Widerstand finden und auf

die Zahlung der Steuer hemmend Wirten'. Mit Aufgebot aller Kräfte fucht der

Hofrat jedoch die Entrichtung der ersten, unveränderten Rate zu beschleunigen.

Auch dem Hose gegenüber vertritt die Landesbehorde eine ähnliche vermittelnde

Haltung; sie äußert ihre Bedenken gegen die Erhöhung der ersten Steuerrate; sie

rechtfertigt ihren Entschluß, der Entscheidung der Bozener Versammlung über die

Sistierung der Gütereinschiitzung bis zur endgültigen Regelung der Besoldungsfrage

beigestimmt zu haben; sie berichtet über den vielfachen Widerstand, welchen die

Steueranlage bei der Bevölkerung finde. Es zeigt sich bereits der Keim einer späteren

Entwicklung darin, daß, wie aus demselben Berichte hervorgeht, von den Bauern auch

die Vergleichung der vier Stände untereinander, also offenbar eine Steigerung der

Steuerleistung der Geistlichkeit und des Adels gefordert wurde. Mit Recht befürchtet

der Hofrat überdies, es könne der Umstand, daß zum Zwecke der Steuervergleichung

lein bevollmächtigter Ausschuß gewählt wurde, verhängnisvoll werden'. Gleichzeitig

nieldet auch der Steuereinnehmer Siidtirols vom allgemeinen Unwillen gegen die

Steuer und gibt der Befürchtung Ausdruck, die Bewohner des Gebietes Trient

möchten die Bezahlung des Hilfsgeldes von der günstigen Lösung der Streitfrage

über die Weinausfuhr abhängig machen'.

> Ebd. iol. 49—56. Siehe auch Lsch. A. , Schriften in Steuersachen 1465,

1500—1529 (gänzlich ungeordnet).

' St. A., N. T. I tot. 288-290.

' Ebd. toi. 284. Sartori (». a. O. II 27) begründet diefe Maßnahme durch

den Hinweis auf die im Lande herrschende Gärung.

< St. N., V. d. lgl. M. 1523—1526 toi. 8 86.

' St. A.. N. T. I toi. 288—290. Sartori a. a. O. II 29.

' St. A.. V. T. I toi. 288—290. ' St. A.. A. d, F. N. 1523-1525 toi. 49-56,

' Lsch. A., Schriften in Steuersachen 1465, 1500—1529.
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In einzelnen Bezirken scheint sich die Bevölkerung zur Beratung der Steuer»

«mlage sowie zur Abstellung von oft gerügten Beschwerdepunlten bei deren Be»

Messung eigenmächtig versammelt zu haben, ein Vorgehen, welches der Hofrat schärsstens

tadelt '. Die Schilderung der äußerst kritischen Verhältnisse in Tirol, die kleine am

ersten Termine eingelaufene Summe mußte die Politik Ferdinands zum Um»

schwung bringen.

Mit der Mahnung, den Steuereinlauf betreiben zu wollen, verzichtete er auf

die Mehrfoideiung von 2000 Gulden und erklärte sich bereit, die Kosten der Ber»

gleichung aus der Steuersumme bestreiten zu lassen, behielt sich jedoch die endgültige

Regelung dieser Frage auf dem nächsten Landtage vor ; scharf verbietet er jedoch, der

Forderung der Bauern nachzugeben und die Verteilung der gesamten Steuer unter

die vier Stände, wie sie durch das Landlibell vom Jahre 1511 geschehen war, zu

Gunsten der niederen abzuändernd Auch in dieser Frage halten also die hoch ge

steigerten Ansprüche des Fürsten mit einer Niederlage geendet. Die Zahlung der

Steuer wurde, wie wir bereits sahen, auch benutzt, den ständefeindlichen Absichten

des Hofes in der Frage der Privilegienbestätigung eine Schlappe beizubringen.

Der Beginn des Jahres 1524 brachte wenig Änderung. Die Gerichte Obcr-

inntals benutzten ebenfalls die Steuerforderung, um die Bestätigung ihrer Iagd-

privilegien zu erzwingen '. In Südtirol zankte man sich in kleinen Versammlungen

über die ungerechte Steucrverteilung, versuchte nicht ohne Widerspruch seitens der Re»

gierung auf eigene Faust Abhilfe zu schaffen und besprach die Frage über die Ein»

fuhr von Wein aus dem Territorium Tnent V Der Landeshauptmann, welcher in

der Steuerfrage den Standpunkt des Landesfürsten vertrat °, scheint zur Einsicht ge»

kommen zu sein, daß unter solchen Umstanden die Hilfe ausschließlich nur auf dem

Wege einer gütlichen Verständigung zu erwarten fei; er hatte mit dem Hofrate ver»

handelt und war übereingekommen, daß auf den 21. Februar 1524 (Sonntag

Reminiscere) die Stände an der Etsch zur Beratung zusammenberufen weiden sollten'.

Die Kammer, welche hierüber berichtet, kann jedoch nicht umhin, ihre pcssi»

mistische Ansicht über die voraussichtlichen Ergebnisse zu äußern, denn nur wenige

Gerichte Nordtirols hatten bisher die Steuer bezahlt'. Auch der Hofrat hatte die

Hoffnung, daß durch die landesfürstlichen Schätzungskommissäre der vielfache Wider»

stand behoben werden könnte, bereits aufgegeben, hegte jedoch die Aussicht, die

Stände felbst würden sich über die vielen Streitpunkte vergleichen'. Diesen Ge»

danken sollten die fürstlichen Vertreter, welche Ferdinand am 10. Februar ernannt

' St. A.. B. T. I toi, 295 f.

« St. A,, v. d. lgl. M. 1523—1526 tot. 37 f.

' Siehe oben S. 74, < St. A.. B. T. I toi. 295.

l Über die Doppelstellung des Landeshauptmanns, welcher der Vertreter der Land»

schaft und zugleich landesfürstlicher Beamter war, vgl. Rosenthal, Die Behörden»

oiganisation Kaiser Ferdinands I. 213.

« St. A.. Vlissivm 1524 lol. 11 ; v. d. tgl. M. 1523—1526 tot. 62.

' St. A., B. T. I lol. 294 296,

' St. A.. A. b. F. D. 1523—1525 lol. 139.
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hatte', der Landeshauptmann Leonhard von Völs, Balthasar von Eles und Sig»

mund Brandts der nach Bozen berufenen Versammlung der Stände aus dem Etsch»

tale, Burgglasenamte und Eisacktale zur näheren Beratung vorlegen. Um jedoch

dieses Ansinnen mundgerechter zu machen, hatten die fürstlichen Bevollmächtigten

dem Vorschlage des Landeshauptmannes und des Hofrates- gemäß den Auftrag,

die Bestätigung der Landesfreiheiten, die Urkunde über den Nachlaß der im Jahre 1518

bewilligten Steuer, jene über die Einfuhr von Wein aus dem bischöflichen Gebiete

Trient, über Jagd und Fischerei :c. dm Ständen vorzulegen; sie hatten überdies

die Vollmacht, zur Schlichtung von Streitigkeiten über Ansuchen, allein auch auf

Kosten der Parteien Kommissäre abzuordnen, doch sollten sie die Stände dahin

bringen, die Steuer am nächsten Termin gewiß zu bezahlen'. Hiermit war es

der ständischen Initiative überlassen, die Steuerfrage auf Gruudlage der alten Ein»

richtungen umzugestalten und durchzuführen. Der in Bozen bis Anfang März

tagende Kreistag fuchte dies dadurch zu erreichen, daß er fünf Bevollmächtigte ernannte

mit der Bestimmung, sie follten die Klagen und Beschwerden fchlichten, doch gegen

Entlohnung von feiten derjenigen, welche die ständische Kommission um Vermittlung

ansprächen <. Dem Hosrate gegenüber äußerte der Landeshauptmann den Wunsch,

es solle auch in Nordtirol eine ähnliche Einrichtung ins Leben gerufen werden;

dieser wollte jedoch vorerst die Erfolge jener in Südtirol abwarten'.

Na die Gütereinschätzung in Tirol gescheitert wäre, hatte Ferdinand befohlen,

auch jene in den jüngst eroberten Orten Südtirols einzustellen'.

Weil aber damals Verhandlungen wegen Rückgabe einiger Gebiete an Venedig

gepflogen wurden, die Angliederung dieser Gebiete an die Stände» und Steuer»

Verfassung Tirols immerhin die Absicht des Fürsten hindern mußte, hatte sich die

Bozener Versammlung unbedingt für die Einschätzung dieser Bezirke ausgesprochen.

Na Ferdinand die ständische Altion nur billigen konnte, war er auch gezwungen,

die „Beraitung" der neu erworbenen Herrschaften wieder vor sich gehen zu lassen.

Die Maßnahmen der Regierung stießen jedoch auch hier auf bedeutende Schwierig»

leiten, da die Bewohner eine Verpflichtung zur Steuerleistung energisch in Abrede

stellten'. Schließlich mußte auch hier die Schätzung eingestellt werden.

' St. A.. v. b, lgl. M. 1523— 1526 toi. 62.

' St. A.. A. d. F. D. 1523—1525 toi. 120.

' Nie Instruktion an sie (St. A., B. T. I toi. 299—302) ist am 26. Februar 1524

ausgefertigt; ob die Kommissare schon früher eine provisorische erhielten oder ob sich

der Veginn der Versammlung verspätete, ist fraglich. Vgl. St. A., A. d. F. D. 1523

bis 1525 toi. 139.

< Siehe den Bericht des Landeshauptmannes an den Hofrat. St. A,, A. d. F. D.

1523—1525 toi. 145 f. Eine bort befindliche Registlaturanmerkung besagt, daß das

Schreiben in da« „lanbtagspuech" eingetragen worden sei; diese für den Verfasser sehr

wichtige Sammlung scheint leider verloren gegangen zu sein.

° St. A.. A. d. F. D. 1523-1525 tui. 145.

« St. A., v. d. lgl. M. 1523—1526 toi. 63. Sartvri. Beitr. zur östeir.

Reich«, und Rechtsgesch. II 27 f.

' St. N., v. d. lgl. M. 1523—1526 lui. 78. Sartori a. a. O.
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Die Versammlung in Bozen durfte auch strengere Maßregeln zur Einschätzung

jener Güter, welche in den Besitz von Angehörigen eines andern Standes über»

gegangen waren, sowie über die Besteuerung von Renten und Gülten der Aus»

liinder gefordert haben; erneute und verschärfte Mandate des Hofrates sind die

Folge dieser ständischen Wünsche '. Überdies scheinen auch manche der zeitbewegenden

Fragen auf derselben Versammlung zur Sprache gekommen zu sein".

Die pessimistische Ansicht, welche die Kammer über den Einlauf der Steuer

geäußert hatte, bewahrheitete sich nur zu fehl. Allerorts fanden die Steuereinnehmer

den heftigsten Widerstand'. Zur Zeit, als längst schon die eiste Steuerrate hätte

bezahlt sein sollen, hatten viele Gelichte dieselbe nicht einmal umgelegt '. Die

Steuer auf Renten und Gülten scheint besonders verhaßt gewesen zu sein; wieder»

holt sieht sich der Hofrat gezwungen, durch Strafandrohungen die Aufzeichnung

derselben einzuschärfen °. Es wird sogar von direkter Auflehnung gegen die Steuer»

leistung berichtet".

Am l. Februar 1525 meldete die Landesbehölde, daß viele Gerichte noch nicht

die Hälfte der ersten Steuerrate erlegt hätten. Schon zu Beginn des Oktobers 1524

hatte Ferdinand versichert', daß von der eisten Steuerquote, welche fast vor einem

Jahr fällig gewefen war, noch nicht ein Viertel eingegangen fei ; er hatte den Hof»

rat beauftragt, die Gründe hierfür anzugeben; dieser betont hauptsächlich drei:

die Höhe der Steuer, den Übergang vieler Güter in die Hand eines andern

Standes und den Ungehorsam zahlreicher Gerichte. Um der Wiederholung einer

solchen Säumigleit vorzubeugen, bespricht er Mittel, welche Ferdinand zum Teil

schon vorgeschlagen hatte; er muß sich jedoch selbst gestehen, daß ihre Willung sehr

fraglich sei.

Die Berufung eines Ausschusses sei unmöglich, da ein solcher vom Landtage

weder gewählt noch bevollmächtigt sei; der Erfolg von Gewaltmaßregeln wie Güter»

Pfändung oder Vorrufung der Säumigen durch den KammerprolUrator fei bei der

herrschenden Gärung zum mindesten sehr fraglich. Am ehesten würde die Berufung

eines Landtages den Zweck elleichen. Wil weiden kaum fehl gehen, wenn wil an»

nehmen, daß dieser Vorschlag des Hofrates nicht unwefentlich zur Berufung des

Fastenlandtages beitrug.

Wir sahen bereits, welche Bestimmungen dieser zur Sicherung des Steuer»

einlaufes traf, in welcher Weife er den Termin für die Bezahlung des Hilfsgeldcs

verkürzte. Es möge nur betont weiden, daß diefer Landtag von einer Neueinschätzung

' St. A.. B. T. I lol. 203 304.

° St. A., A. d. F. D. 1523-1525 lol. 134 f.

' St. A.. B. T. I toi. 305 307 f. Vgl. auch den Bericht des Hofrate« an Graf

Rudolf von Sulz vom 31. August 1524. Vei Baumann, Alten zur Geschichte des

deutfchen Bauernkrieges in Oberschwaben 9,

< St. A.. V. T. I lol. 306.

' Ebd. lol. 203.

' Ebd. lol. 325; v. d. lgl. M. 1523-1526 lol. 91,

' A. d. F. D. 1523—1526 lol. 286 f.
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völlig absah, respektive diese nur auf die Behebung der Beschwerden beschränkte, zu

welchem Zwecke er den schon erwähnten Vorschlag der Bozener Versammlung an»

nahm '. Klar scheint derselbe sich der Unmöglichkeit eines gütlichen Vergleiches

bewußt gewesen zu sein, da er auf die rechtliche Entscheidung durch den Hofrat

im Verein mit dem ständischen Ausschusse den Nachdruck legt. Der Bauernkrieg mußte

begreiflicherweise äußerst hemmend auf den Einlauf der Steuer wirken ; die bedeut»

fame Reaktion, welche den Gewalttaten folgte, wohl auch die Besprechungen des

Iastenlandtages bewirkten eine merkliche Steigerung der Stcuerleistung ; der Umstand

jedoch, daß die Türkeneinfälle den Landesfürsten zwangen, stets neue Hilfsgeldcr

von der Landschaft zu verlangen, wirkte abermals lähmend. Immerhin bemühten

sich die Gerichte Nordtirols redlich, den Rückstand zu begleichen.

Eine kurze Übersicht über den Erfolg dieser außerordentlichen Steuerbewilligung

wird die Schwäche des tirolischen Steuerwesens zur Genüge dartun'.

Durch das Landlibell des Jahres 1511 wurde bestimmt, daß von 5000 Mann

hilfstruppen 1800 Prälaten und Adelige, 2400 Städte und Gerichte, 500 das

Pustertlll, 300 die drei neu erworbenen Herrschaften des Unterinntales aufzubringen

hätten. Entsprechend wurden diefe Bestimmungen auch für die Verteilung der

Steuerleistung verwertet. Da nun die geplante Güieremschiitzung scheiterte, mußte

zu den Detailbestimmungen des Landlibells zurückgegriffen werden.

Nach denselben entfielen auf Nordtirol mit Einschluß der drei Herrschaften des

Unterinntales die Summe von 45 520 Gulden, auf Südtirol fammt den beiden

bischöflichen Territorien 102 265 Gulden. Es ergab sich bereits aus dem Umstände,

daß die bewilligte Steuerfumme infolge mangelhafter Aufzeichnung der Besihver»

ändeiungen mit dem Schema der Anlage nicht stimmte, für den Landesfürsten ein

Abgang von 2215 Gulden.

Gemäß dem Landtagsabfchiede des Jahres 1523 durften jene Summen, die

man Maximilian von der im Jahre 1518 bewilligten Steuer entrichtet hatte, nun

von der zweiten Rate abgezogen weiden. Diese betrugen

für Nordtirol 1193 fl. 30 tr.,

für Südtirol 3818 fl. 17 tr. 1 f.

Von der neubewilligten Steuer wurden bis zum 30. November 1531 entrichtet

von Nordtirol 27862 fl. 53 lr. 2 f.,

von Südtirol 33649 fl. 36 tr. 1 f.,

Gesamtabstattung 66 524 fl. 16 lr. 4 f.

> Nach Sartori (Neitr. zur österr. Reichs» und Rechtsgesch. II 32) begründet

dieser Beschluß das landschaftliche Steueriompiomissariat in Tirol.

* Ein detaillierter statistischer Nachweis über den Einlauf der Steuer konnte

wegen der Unvollständigleit der Aufzeichnungen in den Raitbüchern, sowie mangels

eine« detaillierten Verzeichnisses im landschaftlichen Archive nicht geboten werden. Nach»

folgende Zufammenstellung fußt auf den summarischen Aufzeichnungen, welche sich in

letzterem vorfanden. Steuerberaitung und Steueranschlag'Schriften vom Jahre 1511

bis inll. 1563, (gänzlich ungeordnet).

»9?



110 Anhang, Zweiter Exkurs.

Hiermit ergibt sich ein Rückstand

für Nordtirol 16463 fl. 36 lr. 3 f„

für Südtirol 64 797 fl. 6 tr. 3 f.,

Gesanttrückstand 81260 fl. 43 lr. 1 f.

Trotz neun Jahre langen Zuwartens war nicht einmal die Hälfte (!) der bc»

willigten Steuer entrichtet. Zudem beliefen sich die Kosten der verfuchten Steuer»

einfchiitzung fllmt den Besoldungen der Steuerbeamten auf 7215 st. 24 kr.

Es dürfte vielleicht von Interesse fein, auch die Refultate einiger fpäterer

Steuerbewilligungen zu überblicken.

Illhi bei
Bewilligte

Summe.

«bft»t!ung

»i» 30, Nooembn 1531.
Newilli' Zweck. Rückstand,

gunz.

1523 Hilfsgeld 150000 fl. 66524 fl. 16 lr. 4 f. 81 260 st. 43 lr. 1 f.

1526 Türtenhilfe 80 000 fl. 38810 fl. 14 lr. 1 f. 41 189 fl. 45 tr. 4 f.

1529 Tüllenhilfe 120000 fl. 80309 fl. 35 ll. 39 690 fl. 25 lr.

1529 Tüllenhilfe 36 000 fl. 22126 fl. 51 lr. 3 f. 13 873 st. 8 lr. 2 f.

1529 Ehlgeld 8000 fl. 4224 fl. 55 lr. 3 775 fl. 5 lr.

1530 Tüllenhilfe 36000 fl. 21 831 fl. 56 lr. 4 f. 14163 fl. 3 lr. 1 f.

Würdigen wir kurz diefe Zusammenstellung! Beachten wir die Ergebnisse

gar mancher Steuerforderungen Maximilians, das Schickfal der gefamtösterreichifchen

Steuer, die der Generallandtag bewilligt hatte, den Erfolg des dem neuen Landes»

fürsten zugefügten Hilfsgeldes, welches ausfchließlich zur Ablösung der Pfandschaften

dienen sollte, so erklärt sich zur Genüge die oft unbegreifliche Schwäche, es erklären

sich die unheilvollen finanziellen Schritte Maximilians, da ihm nicht allein alle

Hilfsquellen aus dem Reiche, sondern auch größtenteils jene aus seinen eigenen Erb»

landen versiegten. — Wir bemerken aber auch ein stetiges Zurückgehen der ausständigen

Summen trotz der gewiß gesteigerten Ansprüche an die Steuertraft des Landes. Der

EiNäiungsgrund dürfte nahe liegen; es ist die abermals kräftig emportreibende

Iürstenmllcht, der die eingeschüchterten, in vielen Punkten uneinigen Stände unter»

lagen. Es muß betont werben, daß bald nach dem Bauernkriege auch in Tirol

die Zeit des allmählich erstarkenden absoluten Regimes beginnt. Die Steuerforderungen

allein ketteten die Fürsten an die alte Form der Landtage ; sonst ist der Bauernkrieg

mit dem folgenden Landtage die letzte, krampfhafte Äußerung einer Macht, die

bis heute nicht mehr zum Leben erstand.

Zweiter ErKurs.

Die Landtage des Pustertales.

Wie uns Brandts berichtet '. sollen nach dem Sommerlandtage des Jahres 1518

noch zwei Ständeuersammlungen Tirols von Maximilian berufen worden fein, beide

nach Toblach und zwar auf den 15. November 1518 und auf den 2. Januar 1519.

' Gesch. bei Landeshauptleute von Tirol 495. Vgl, oben S. 14.
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Veide seien nicht zustande gelomme», ein Umstand, der, wie wir oben erwähnten,

Jäger zur Behauptung veranlaßte, die allzu großen Anstrengungen in den letzten

Regierungsjahren Maximilians hätten lähmend auf die ständische Arbeitslust gewillt '.

Verschiedene Gründe lassen es jedoch fraglich erscheinen, ob die genannten

Landtage für die Stände der gesamten Grafschaft Tirol einberufen wurden.

Merkwürdig ist gewiß der Umstand, daß sie diesmal, obwohl lurz vorher,

auf dem Landtage Tirols im Jahre 1518, der Turnus der Versammlungsorte genau

festgefetzt worden war', nach Toblach entboten wurden, einem Orte, welcher in'der

erwähnten Bestimmung nicht genannt wird.

Auch das Ausschreiben dieses Landtages zeigt, wenn es auch nur im Konzepte

vorhanden ist, einen von den sonst bekannten Einberufungseilässen völlig verschiedenen

Wortlaut. Während bei der Berufung der Stände Tirols gewohnlich hervorgehoben

wird : „Wir . . . haben befchloffen, einen gemeinen Landtag aller vier Stände der fürst»

lichen Graffchast Tirol auszuschreiben", fpricht die vorliegende Einladung von einem

Landtage der Herrschaft Lienz und des Pusteitales'.

Im Brixener Archiv, einer Abteilung des l. l. Statthaltereiarchives zu Inns»

brück, findet sich ein Erlaß an den Fürstbischof von Brixen vom 27. Oktober 1517,

womit derselbe zu einem Landtage der Herrschaft Lienz und des Pustertales auf den

4. November desselben Jahres nach Toblach eingeladen wird.

Unter den Materialien, welche der Brixener Historiker Resch unter dem Titel

vooumsnt» distoriae Intiesusi» gesammelt hattet findet sich die Abschrift eines

Befehles vom 31. Juli 1520, womit Karl die Stände des Pustertales zum Ell»

huldigungslandtllge auf den 20. August (Montag nach Maria Himmelfahrt) nach

Toblach entbietet. Ter Erbhuldigungslandtag Tirols war bereits im Januar des

selben Jahres in Innsbruck abgehalten worden.

In derselben Sammlung finden wir die Abschrift eines Ladeschreibens vom

14. April 1522 an alle Untertanen im Pustertale, womit Ferdinand mit Bezug

nahme auf die Länderteilung diefelben zu einem Landtage auf den 21. Mai (Mitt>

wuch nach Sonntag Cantate) nach Toblach entbietet. Denselben Landtag beweist

auch ein Brief des Bifchofs Sebastian Sprentz von Blixen', worin er sein per

sönliches Fernbleiben von der Synode in Mühldorf am 24. Mai 1522 durch den

Hinweis entfchuldigt, daß er am vierten Sonntag nach Ostern (18. Mai) einen

Landtag in Toblach befuchen müsse.

> Jäger, Gesch. der lanbständ. Verf. Tirols II. 2. Tl. 510.

' Vgl. oben S. 14.

' Siehe den Wortlaut dieses Konzeptes sowie der übrigen hier angefühlten wich

tigen Schriftstücke am Ende dieses Exkurses.

' Die in mancher Hinsicht sehr wertvollen Abschriften befinden sich in der Niblio»

thel des sürstbischöfl. Priesteiseminars in Nrizen und wurden dem Verfasser durch die

gütige Verwendung seines lieben Mitschülers, des hochw. Herrn Joseph Mutschlechner,

partienweise zur Verfügung gestellt.

° Sinnach er, Neytr. zur Gesch. der bischöfl. Kirche Saben und Vlixen in

Tirol VII 191.

»89
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Ziehen wir aus den beigebrachten Beweisen' die notwendigen Konsequenzen!

Das Pustertal, welches nach dem Tode des Grafen Leonhard von Görz (1500)

infolge alter Erbverträgc an Maximilian fiel, hatte in den eisten Jahrzehnten Habs»

burgifcher Herrschaft eigene, von Tirol vollkommen unabhängige Landtage, welche in

der Regel in Toblach abgehalten wurden.

Eine weitere Stütze dieses Schlusses bietet eine Beschwerde der Untertanen des

PustertaleZ wahrscheinlich aus dem Jahre 1529, worin sie gegen ihre Berufung zu

den Landtagen Tirols nach Innsbruck protestieren, indem sie hinweisen, nach dem

Tode Leonhards von Görz stets nach Toblach entboten worden zu sein, worin sie

sich feiner über die Ausschließung ihrer Abgeordneten von den Ausschüssen der Stände

Tirols beNagen. Das neuerworbene Gebiet wurde in den ersten Jahren als ein

fast felbständiges Glied der österreichischen Eibländer betrachtet. Das Pustertal er«

scheint in der Steuer» und Wehrverfasfung, im Landlibell des Jahres 1511 vom

übrigen Tirol vollkommen gesondert; auf dem Generallandtage zu Innsbruck war

es durch eigene Abgeordnete, in den Ausschüssen, welche die Stände Tirols in den

Jahren 1519 und 1522 wählten, nicht vertreten. Durch den fingierten Teilungs»

vertrag vom 30. Januar 1522 zwischen Karl und Ferdinand wurde dem jüngeren

Bruder das Pustertal, nicht aber Tirol zugesprochen. Die Stände dieses Gebietes

erscheinen in der hier behandelten Periode auf keinem Landtage Tirols.

Nun ergibt sich auch eine wefentlich andere Beurteilung der zwei letzten Stände»

Versammlungen in der Negierungszeil Maximilians. Das oben erwähnte Konzept

des Einladungsschreibens zum Landtage nach Toblach auf den 15. November 1518

stellt als wichtigsten Punkt des Programmes die Behandlung der durch den General»

landtag gefaßten Beschlüsse hin; vielleicht war also dieser Versammlung dieselbe Aufgabe

gestellt wie jener Tirols im Juli 1518, die von ihren Abgeordneten auf dem

Generallandtage gemachten Zusagen zu ratifizieren. Es ist möglich, daß er nicht

zustande kam, daß daher zu gleichem Zwecke ein neuer auf den 2. Januar 1519

(Sonntag nach Neujahr) ausgefchrieben wurde. Der ungenaue Bericht, den Brandts

uns bietet, ermöglicht leider leine detaillierte Darstellung.

Wir können jedoch auch unschwer einzelne Stadien des Angliederungsprozesses

verfolgen. Die Zentralregierung Tirols erstreckte ihren Wirkungskreis auch über

diese Gebiete. Schon auf dem Herbstlandtage des Jahres 1517, der die Vertretung

der Gerichte in den ständischen Ausschüssen regelte, wurde verordnet, daß sowohl den Prä»

> Sartori, dessen Weil erschien, als der Verfasser vorliegende Arbeit bereits für

den Druck abgeschlossen hatte, erwähnt (Beitr. zur österr. Reichs» und Rechtsgesch. II 72 f)

»och einen Pustertaler Landtag am 17, November 1544, ohne auf verfassungsrechtliche

Erörterungen näher einzugehen. Zur Entscheidung der Frage, ob wir es noch in dieser

Zeit mit einem eigentlichen Landtage de« Pusteltales oder nur mit einem Kreistage

zum Zwecke der Steuervergleichung zu tun haben, ähnlich jenen, welche wir auch in

der Geschichte Tirols kennen lernten, fehlen die Belege. Es sei jedoch auf den Um»

stand hingewiesen, daß bei der letzterwähnten Versammlung vier Stände des Pufter-

tals erwähnt werden, während in den früheren Landtagen nur drei vertreten erscheinen

(vgl. Nr IV und V des Anhanges). Oder sollt« die Angliederung an das demokratische

Tirol die Aufnahme der Bauern des Pustertales in die Landstünde bewirkt haben?
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taten und Adeligen des ehemals görzijchen Gebietes Sitz und Stimme bei den tiroli»

scheu Ausschüssen dieser Stände angewiesen, daß feiner auch die Städte und Gerichte

des Puftertales wegen ihrer bedeutenden Steuerleistung als eigenes Viertel betrachtet

weiden sollen '. Auf dem Landtage des Jahres 1519 fordern die Stände Tirols, das

Pusteital und die Herrschaft Lienz mögen auch zu den Landtagen Tirols erboten werden,

weil diese Gebiete „zu diser fürstlichen graffchaft Tirol inhalt voraufgerichter landsord«

nung eingeleibt und auf mer gehaltnen lnndtägen wie andere von ständen erschinen sein '.

Unmittelbar nach dem Bauernkriege besuchen die Vertreter des Pustertales bereits

regelmäßig die Landtage Tirols ^.

In der Landesordnung vom Jahre 1 526 erscheint in der Regel dieses Gebiet

der Grafschaft Tirol koordiniert, obwohl nicht selten auch von der Grafschaft Tirol

„mit desselben zuegewounten als Pustertal, der Herrschaft, statt und gericht Lüenz"

gesprochen wird'. Die Landesordnung des Jahres 1532 gebraucht denselben Aus»

druck, subsumiert jedoch bereits diese Gebiete unter den Begriff Tirol'. Die er»

brachten Belege lassen den allmählichen Verschmelzungsprozeß, die Entwicklung eines

politisch und geographisch einheitlichen Territoriums unmöglich verkennen'.

Altenbeilage.

I.

Konzept des Einberufungserlasfe« zum Landtage in Toblach auf den 15. November 1518,

Innsbruck 1518, Okt. 1.

^ul 6ie Ii»uälnnß uuä besenlutz ßeniainsr besnmblnnß äer »uzscuutz von »Heu

ungern ero!»n6en uuä »U8 »uäeru uotäürt'tißell ursaeuen n»ben v?ir »inen ßemuin

I»u6l»ß in äer bsrr»cl!2ft I^ienü unä äem ?u»tert»I llul llüultiß , . . »uzßescurieben . . .

St. N., Landtage und Steuer»Copeyen aus der Regierungszeit Erzherzog Sig»

mund« und Kaiser Maximilians.

> Brandt«, Gesch. der Landeshauptleute von Tirol 446. ' Ebd. 507.

' Siehe eine Matrikel für diese Zeit. St. A.. L. A., Landtagsabschied und

Handlung 6e »nun 1525 zu Innsprugg und Botzen lul. 50—53. Vgl. ferner die oben

angefühlte Beschwerde der Pustertal« und Brandts a. a. O. 549 f,

'Vgl. u. a. 4. Tl. „Wo am yede statt ober ain yedes gericht da« ma«, die

wag oder gewicht, wie obstet, nemen soll." > 9. Buch, XXVIII. Kap. u. a. m.

' Ob die Landtage Februar 1509 zu Toblach (Schönheit. Krieg Kaiser Maxi»

milians mit Venedig 1509, 92; Ges. Schriften II 86 ff), 1510 zu Lienz und Toblach,

1513 zu Sillian (Jäger, Gesch. der landständ. Verf. Tirols II, 2. Tl, 459 474)

ebenfalls Kreistage bei Pustertals waren oder, wie bisher angenommen wurde, Landtage

Tirols, die nur deshalb in das Pustertal berufen wurden, um den Ständen die Größe

der Feindesgefahr beutlich vor Augen zu stellen, kann, da jede« Quellenmaterial fehlt,

vorläufig nicht entschieden werben. Die beigebrachten Belege lassen ersten Vermutung als

wahrscheinlicher erscheinen; erwähnt doch Nrandi« diese Ständeversammlungen nicht,

obwohl er von den gleichzeitigen Landtagen Tirol« vieles zu berichten in der Lage ist

Wir wissen nämlich, daß er seine Materialien au« dem landschaftlichen Archive Tirols

schöpfte, in welchem er leine Nachrichten über die Kreistage de« Puftertales finden konnte !

überdies fiel ja die Behandlung der letzteren nicht in den Bereich seiner Aufgabe.

«tili«!«««««» » «ig ,u z»nffen» »»Ich, IV, I, Htft. —»^— 8
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II,

Einladung an Nischof Christoph von Schiofenstein in Nrizen zum Landtag« nach

Toblach am 4. November 1517. Bruneck 1517, Oktober 27.

Noeli^iräißer fürst, Zueäißer berr! e. l. ü. »ein unser billig äienst xuvor

bereit. 6ueäißer berr! »m Nlnlunäü^üinxißisten t»ß octobris »sin uns etlieü de-

velb von riim. Ic. N,, uuseru »Ilerlcneäißisteu nerrn xulcbomeu, in beleben bevelb

uus äie K. ^1. »ulleßt unä bevilbt, »insu gemlliusu llluätnz turäerlicn »usiusebreiben

äer berrseblllt I^üen^ uuä ßeilirkb ?ustert»I. D»r»ul ist in nl»men K. ül. unser

begern, e. t. 6. ^ell »ut äen vieräteu t»ß äes monuts novembris ge^islicb 2U

l'oblaob ersebeinen oäer e. l. <3. gewaltig »n^lllä sebiolcben, »IIa» ^iei't «. f. 6.

äer Ic. II. bevelb, unä beZern vor »iner gemllinen l»näseb»ft, so ä»i (bort) ver-

sllmblet ^iert, vernemeu. H»b«u v?ir e. t. <3. unätertbeniger msvnunll »ut bevelb

K. N. nit Zellen verbalteu, bevelben uns in äern nuä »näern e. k, tt. »I» unsern

zueäizen berru. 6eben xu Lraunezeu »in 27. t»ß ootobri» »nno etc. äeeimoseptimu.

e. l. tt.

^illiß

Obristot? Herbst

blluntmann »uf keutelstllin, vermalter «u l'oblgob

^»cob ^8«bl

pbleger llnn Nülpaeder cl»u»en.

St. A., Nrixener Archiv, Lade 10, Nr 10, lit. ^.

III.

Einladungsschreiben zum Erbhuldigungslandtag nach Toblach auf den 20. August 1520.

Innsbruck 1520, Juli 31.

Ourl , . . ersamen Meierten lieben anäiiebtißen, >Vir bilden »inen gemeinen

lanätsz von ^vezen 6er erbuuläigunß uns uuä äem äurebleuobtizsteu lürsten,

ungern lieben brueäer, ^ie sieb gebürt xu tuen, »ul mentaz j^naeb^ unser lieben

tllluentllg irer bimelf»rt scbieristküuftig xu l'oblneb 2U Imlten tlrßenommeu unä

empleleben eucb, äali ir x^ei »us eueu mit vollem ßevlllt on wiäerninäersieb

Prinzen »ul zemelteu t»ß ßeu l'oblaeb «ebieket uuä des nit lasset; äs« ist unser

ernstlieb mavnunz. Oeßeben iu Vuusprugz »m lesten <les mouats .lulii 1520.

Lesen, Documenta bistoriae Inticeusis 217. Ms. in der Bibliothek des

fürstbischöfl. Priesteiseminars in Vrizen.

IV.

Einladungsschreiben zum Landtage nach Toblach auf den 21, Mai 1522.

Ohne Ort 1522. April 14.

Wir I'eräinauä . . . empieten äen er^iräizen eäelu ersamen unsern »näileb-

tißeu lieben unä zetreueu, äeneu vc>n prelateu, ßrsten, freien, bel'ren 6er ritter-

seb»lt, lläel, Märkten, pfsnäs<:b»ft«n, pllezern, urblllsleuten, riebteru, rittern, bllr-

Fern, ßem»!näeu unä sonst »Ilen undertllu lies ?ustert»Is unser ßnnii unä »lies

Zuet. Nr^iräizen, eäeln ersümen »uäeebtizen lieben unä getreuen! ullebäem ^ir

2u unsern lieben berren uuä brueäer Kaiser 0»rl ßexozen uuä von veßen äer

^702"
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tur8tentbnmb unä lanäe, 80 »n ir K. N. unä uu8 n»eb un8er8 lieben Kern» unä

auberrn Kaiser Naximilian »bgang erblick angetallen, »in«!' entliebeu tailuug balden

persijnlieb Zusammen kommen unä uns auf äie tailuug, so vormaleu «wisoben uns

besobebeu ist, verner lreuntlioben brueäerlieben entliebeu vergleichst unä ver-

tragen, vie ir ä»nn 8ulebe8 äurcb uusel» lieben berrn unä brueäer8 Kaiser Oarls

briet, so eucb unsere verordnete oommissari aul äem bernaeb bestimbteu lanätag

tlrbringen, vernewsn veräet ; »ul solob» baben vir äer tnilung, »neb äer erbbuläi-

gung unä 6er tiranuiscbeu türken balben »inen lanätag ^« "loblaob aul mittieb

u»eb <l«m 8unntag Kantate uegstkunltig ^u balteu ürgenommeu ; denselben lanätag

^ir also auf obgemelte 2eit bieinit benennen unä bestimmen,' vir Zellen »ueb

»ut äem ie2 bestimbteu lanätag unser« eommissari, äie von uns allen beteleb unä

gevalt baben werden, an unser stat 2U banäeln fscbioken^.

vemnaeb empteloben vir euen »Heu sammtliob unä »inem ^'eäeu insouäerbeil

ernstlicb unä vellen, ä»2 ir »ut äem bestimbteu lanätag, nemblicb ir äie vun pre-

laten, »61, ritter8ob»tt, nlanäsebalten unä urbllislent in aigenen nersoneu, unä ir

äie von mLrKten äurcb ire vollmeobtig gevalttrager uuä notseuatten ou binäer-

siebbringen ersebeinet unä euen in allem äem, so euen unsere verordnete com-

mis8»ri au unser »tat unä in uusern namen furbalten veräen unä n»eb »nveisung

unsres geäacbten lieben berrn un<l brueäer» vorberiert briel ftaltet^, »1s ir äen

euren püicbten n»cb ^u tuen scbuläig seiet ; solebs Zellen vir uns 2U eueb un-

geiveiüet verseben unä ir tuet äaran unser ernstliebe mainung unä souäer guet

gefallen, gneäiglicben gegen eucb alle unä ainen ^'eäen iusonäerbeit 2U erkennen.

<3«beu am 14. tag äes monats »orils anno ete. 22.

Aus den ungeordneten Schriften Resch« in der Vibliothet des furstbischöfl. Priester»

seminurs in Vrizen.

V.

Der geriebtsleut unä Untertanen im I?ustert»I besebverungeu.

(Folgendes Konzept wurde wahrscheinlich nach der Neueinschätzung des Puster»

tales im Jahre 1529 abgefaßt.)

Nrstlion Zeigen »v »n, vie sv bei leiten äer graten von 6cir? K»in geltsteur

gegeben ; 8» »ber im I»nä »in einl»II b«8ebeobeu vslle, b»ben «v mit ibren leiben

»ul äes gr»l«n literuug bilt getan. . . .

2um »näern veräen äie stenä« im kustert»! in äie I»nät»g gen ^un8prugg

ertoräert, velobe8 viäer ir »It berkommen unä gebreueb sei; äann äie lauätag

äerselben steuäe n»eb »bgang gr»l I^eoubarten von 6öl2 ^u ?obl»ob gebalren

voräen «ein. — Die nächsten Beschwerden wenden sich gegen die Steuerbemessung. —

2um 8ibenten 8e! in vorgebaltnen l»nät»ßeu bewilligt unä ausgesagt vuräen, ä»2

in Künftigen Il»nät»gen von äen äreien stenäen »us äem ?u«tert»I ärei äerselben

gesanäten in äen Illninen »ussebuL genommen veräen sollen, »ul ä»t« äieselben

gemaiuen stenäe im ?u8tert»I meugl, obliegen unä be8cbveräen nottürltiglicb lUr-

tragen mögen, velebe3 im ^Ung8t gebaltneu lanätag änrcb ire ge8»näten aueb be-

gert, aber ine äas8elb »bgeslagen vuräeu, äie »ueb also on verbissen äes besluü

im Klainen aussobuL besebeben, abscbaiäen müe88eu.

Lsch. A,, Schriften in Steuersachen 1465, 1500—1529 (gänzlich ungeordnet).
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Dritter ErKurs.

Kritik der Quellen.

Vorliegende Arbeit fußt auf erzählenden Quellen und Alten. Während bei

Verwertung der elfteren die Vorfrage nach der Glaubwürdigleit beantwortet weiden

muß, wird bei Verwendung der Alten nicht so sehr nach der Richtigkeit der Mit

teilung als vielmehr nach der Deutung und Bedeutung des Inhaltes zu forschen

sein, da sie nicht abgefaßt wurden, um der Zulunst die Kenntnis der Vergangenheit

zu übermitteln, sondern da sie selbst handelnd im Werdcprozeß der Ereignisse stehen.

In beiden Gattungen von Quellen tritt ein Parteistandpuntt zu Tage. Bei Benutzung

der erzählenden Quellen ist er als subjektive Auffassung des bereits Geschehenen aus»

zuschalten ; der Parteistandpuntt der Alten verrät die objektiven Faktoren der Ereignisse

selbst; hier gehört er unmittelbar zum Charakter der Quelle.

Unstreitig der erste Rang nicht allein unter den erzählenden Quellen der hier

behandelten Periode, sondern vielleicht unter den Berichten über die ältere Geschichte

Tirols überhaupt gebührt den Denkwürdigkeiten Georg Kirchmairs von Ragn, des

Klosterrichters von Neustift. Sie umfassen die Ereignisse eines langen, schicksals»

reichen Menschenalters '. Die immerhin bedeutungsvolle Stellung dieses Mannes,

sein klarer Blick, der sich überall verrat, das gute Verständnis für das Wohl und

Wehe des Volles, die Aufrichtigkeit und Schärfe des Urteiles, welches sich auch an

die höchstgestellten Perfonen wagt, lassen den Richter von Neustift als außerordentlich

geeigneten Berichterstatter erscheinen. Wir werden jedoch auch einzelne Schattenseiten

nicht übersehen dürfen. Der große Schaden, den die Bauern feinem Stifte zu»

fügten, die persönlichen Unbilden, die er durch diese erlitt, haben manchmal seine

Feder beeinflußt ; manches Urteil ist hart, manche Motivierung kaum zutreffend. Bei

Beurteilung der Erörterungen Kirchmairs über Landtagsverhandlungen muß bemerkt

weiden, daß die Verlehrsverhältnisse jener Zeit einen im Detail genauen Bericht

wohl unmöglich machten. Seine Erzählung wird uns nur dazu dienen können,

die oft unklare Sprache der Alten durch das Urleil der Bevölkerung zu erläutern,

welches sich in den Worten des Klosterrichters unzweideutig äußert.

Über die Abfassungszeit dieser wichtigen Aufzeichnungen, foweit sie die hier

behandelte Periode betreffen, erhellt aus dem Inhalte folgendes:

Der erste Teil der Denkwürdigkeiten ist erst nach dem Tode Maximilians',

vielleicht im Jahre 1521, sicher jedoch vor dem Jahre 1524 ' niedergeschrieben worden,

da der Bericht über die Ereignisse des erstgenannten Jahres breiter zu werden be>

ginnt, während die Erzählung früherer Vorkommnisse im historischen Perfekt erfolgte

und der Verfasser nie Wünsche um Besserung der Lage oder Ausbrüche der Neu»

' Vgl. das Vorwort Karajan« in I'out, i-er. H,u3ii-. 88. I xv—xxm. Wolf,

ichtliche Bilder au« Österreich I 35—66.

' S. 421 Z. 3 23.

« S. 449 Z. 28 f.
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ginde mitverzeichnete. Vom Iah« 1521 oder 1522 an scheint die Darstellung

volllommen synchronistisch weitergeführt worden zu sein^.

Mit der Erörterung des Widerstandes der Geistlichkeit gegen die ihr uom

Papste im Jahre 1523 auferlegte Türkensteuei dürfte die gleichzeitige Aufzeichnung

enden; erst nach dem Bauernkriege wurde das Versäumte nachgetragen °.

In Kürze möge das Verhältnis der Memoiren des Briiener Domherrn

vi- Angerer: „Hoch Stufst Vrixner»Neustüfft und deren benachbarthen orthen fonder»

bahre Zuefähl und Begebenheiten von anno 150? bis inclusive anno 1525", welche

bisher öfter felbstiindig verwertet wurden, zu den Denkwürdigkeiten Kirchmairs erörtert

werden. Bereits Huber ' äußerte sich dahin, der Bericht Angerers sei eine wörtliche,

nur mit einzelnen Zusähen vermehrte Abschrift eines Abschnittes der Denkwürdigkeiten.

Die enge Verwandtschaft beider Quellen in der Auffassung, welche allerorts

hervortritt, erklärt sich leicht aus der Interessengemeinfchaft beider Autoren, welche

oft die Rechte der Geistlichkeit den revolutionären Bauern gegenüber zu vertreten

hatten. Die folgende Znsammenstellung von sprachlich verwandten Stellen, welche

durch die völlig ungerechtfertigte Übertragung der Erinnerungen Angerers in die

moderne Schriftsprache etwas erschwert wurde, wird das oben mitgeteilte Urteil

Hubeis vollauf bestätigen.

Vollständig oder nahezu gleichen Wortlaut zeigen folgende Stellen:

Kirchmair. Angerer.

S. 441 Z. 17. S. 443 letzte Zeile v. u. S. 6 Z. 3 ff. S. 6 Z. 17-21.

bis S. 444 Z. 1 ff.

S. 444 Z. 10 v. °. S. 444 Z. 9-2 v. u. S. 6 Z. 6 ff v. u. S. 7 Z. 5—11.

S. 445 Z. 12 v. u. bis S. 446 Z. 12 v. «. S. 7 Z. 14 v. u. bis S. 8 Z. 8 v. °.

S. 446 Z. 15 bis S. 447 Z. 3. S. 8 Z. 10 bis zum Ende derselben Seite.

S. 448 Z. 13-30. S. 455 Z. 7-9. S. 10 Z. 18—33. S. 12 Z. 9-12.

S. 464 Z. 6-14. S. 464 Z. 3 v. u. S. 13 Z. 1—6. S. 13 Z. 19 v. o. bis

bis S. 465 Z. 13. Z. 7 v. u.

S. 465 Z. 16-24. S. 470 Z. 8 v. u. L. 13 Z. 5 v. u. bis T. 14 Z. 6. S. 16

bis S. 471 Z. 13. Z. 12 v. u. bi« S. 17 Z. 20.

S. 470 Z. 23—30. S. 16 Z. 15—24.

Ähnlichen Wortlaut haben folgende Stellen:

Kirchmair. Angerer.

S. 445 Z. 4—16. S. 445 Z. 16-24. S. 7 Z. 13-17. S. 7 Z. 18-24.

S. 448 Z. 8 v. u. bi» S. 449 Z. 6 v. u. S. 10 Z. 4 v. u. bis S. 11 Z. 5 v. u.

S. 463 Z. 1—6. S. 12 Z. 7—3 v. u.

' Siehe S. 453 Z. 25; S. 456 Z. 13 und 21. Vgl. ferner die Darstellung

des Landtages im Jahre 1523. S. 462 Z. 2 v. u.; S, 463 Z. 6—12 v. °.; S. 463

Z. 15; S. 465 Z. II 13 ff; S. 466 Z. 13 ff; S. 469 Z. 6.

' Vgl. die Bemerkung über die Hinrichtung der Absager (S. 466 Z, 17 f), welche

viel später erfolgte, sowie die Nachricht des Autors über den zeitweiligen Verlust seines

Werkes S. 420.

' Huber, Gesch. Österreich« III 488 A,

705^
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Aus einem Mißverständnisse ergibt sich die Verwandtschaft : Kirchmair berichtet

(S. 470 Z. 8—2 v. u.) in einer Namenaufzählung von einem .hausier ob

Rodnegg", während bei Angerer (S. 16 Z. 13 bi« S. 17 Z. 3) ein »Hanns Ob

zu Rodeneck" wird.

Der Vorzug der Originalität wurde bereits dem Werte des Neustister Richters

zugesprochen; jeder unbefangene Leser wird — der Verfasser glaubt die methodischen

Erörterungen übergehen zu dürfen — auf jeder Seite sich überzeugen können.

Fernerhin enthalten die Memoiren Angerers noch manche Nachrichten, welche be

sonders für die Lolalgeschichte Brizens von Bedeutung wären, falls nicht schwer»

wiegende Momente auch gegen die Glaubwürdigkeit vieler dieser Zusätze sprächen.

Es gelingt uns der Nachweis, daß der Brixener Domherr im Dienste der Regierung

sich während jener stürmischen Tage in Venedig befand ', also nicht als Augenzeuge

berichten tonnte, wie er vorgibt. In manchen Punkten steht ferner sein Bericht

mit den Nachrichten, die uns Kirchmair bietet, in einer Weise im Widerspruche,

daß darin das Merkmal von Übertreibungen unleugbar hervortritt'.

Aus deniselben Grunde sind auch manche selbständige Nachrichten Angerers

unglaubwürdig '. Form und Inhalt dieser Berichte bestätigen, daß sie zum größten

Teile aus Erzählungen des Volkes stammen.

Aus vorstehender Erörterung dürfte sich das Urteil über den Wert diefer Quelle

von felbst ergeben.

Einen nach Inhalt und Bedeutung wesentlich andern Charakter tragt die

dritte, jedoch um mehr als ein Jahrhundert später abgefaßte Quelle, die „Geschichte

der Landeshauptleute von Tirol" von Ialob Andrü Freiherr« von Brandts. Das

Werk enthält eine Wiedergabe vieler für die Entwicklung des tirolischen Stünde»

Wesens wichtiger Urkunden und Landtagsabschiede ; das eigene Urteil läßt der Ver»

fassei selten hervortreten ; wenn er dies tut, geschieht es in enger Anlehnung un die

Arbeit des mit ihm fast gleichzeitigen Geschichtschreibers, an den „tirolischen Adler'

des M. Burglechner. Es genüge hinzuweisen, daß Brandis den ganzen Bericht über

den Bauernkrieg in Tirol wortgetreu dem Werke Burglechners entlehnte und nur

mit einigen unbedeutenden Zusätzen bereicherte. Die Parteirichtung, die einseitige

Auffassung dieser Gewährsmänner, den Charakter der tirolischen Geschichtschreibung

> Angerer hat in Geschäften Ferdinand« in Venedig, .da er dann noch ist", zu tun.

Ferdinand an die Stadt Brixen am 7. Juni 1525. St. A., N. T. Empörung toi. 83.

« Vgl. die Darstellung de« Brixener Rummel« am Pfingstmontag (28. Mai) 1520.

Wahrend Kirchmair (Denkwürdig!, seiner Zeit 447) berichtet, wegen der geringen Zahl

der anwesenden Bauern sei es nicht zu Tätlichleiten gekommen, weiß Angerer (hoch

Stufst Niixnei°Neustüfft und deren benachbarthen orthen sonderbahre Zuefähl und Be»

gebenheiten von anno 1507 bi« inclusive anno 1525, 9) von empörenden Au«schiei°

tungen derselben zu berichten. Vgl. ferner die Angaben beider Autoren über die Zahl

der erschienenen Bauern.

' Die Anzahl jener, welche damals in Tirol erschlagen wurden, schätzt Angerer

»uf 2900 (a. a. O. 8), jener, die durch Überschwemmungen verunglückten, auf 1800

(ebd. 10). Die Zahl derjenigen, welche im Jahre 1522 durch die Pest dahingerafft

wurden, beziffert er auf 36000, ohne die Kinder mitzurechnen (ebd. II).
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im 17. Jahrhundert kennzeichnet zur Genüge der Umstand, daß beide nur in

wenigen Zeilen den Bauernlandtag erwähnen, obwohl sie in seitenlangen Erzählungen

ausführlich von den Gewalttaten der Rebellen zu berichten wissen. Abgesehen von

kleinen Ungenauigleiten der Abschrift sowie von der höchst mangelhaften Heraus»

gäbe, bietet genanntes Werl des Landeshauptmanns Brandts viele für vorliegende

Arbeit wichtige Materialien, welche der Verfasser aus dem landschaftlichen Archive

schöpfen konnte, während Burglechner solche nur selten in sein Werk ausnahm'.

Dem Charakter der Städtechroniken entspricht auch jene Halls von Franz Schweyger ;

obwohl größtenteils nur von lokalem Interesse, enthält sie doch manche schätzens

werte Nachricht.

Vorliegende Darstellung fußt in den Grundzügen auf Akten. In erster Linie

waren jene über die Landtagsverhandlungen heranzuziehen, welche in einem eigenen

Faszikel des l. l. Statthalterei'Nrchivs in Innsbruck, teilweise auch im landschaft

lichen Archive Tirols gesammelt sind.

Die Landtagsabschiede, vollständig erhalten, bieten ein richtiges Bild über den

Inhalt und die Ergebnisse der Landtagsverhandlungen, lassen jedoch deren Verlauf

nur fchwer erschließen. Dies gelang, indem zur Darstellung der Landtage in den

Jahren 1523 und 1525 auch die gewechselten Schriften herangezogen werden tonnten;

die Vorschläge und Antworten der Stände sind, da sie dem Fürsten überreicht

wurden, im Originale, jene Ferdinands nur in Konzepten erhalten; die Schluß

redaktion der letzteren ließ sich unschwer durch den Vergleich mit der nachfolgenden

ständischen Antwort bestimmen. Leider sind solche Schriftstücke für die früheren

Landtage nicht vorhanden ; wahrscheinlich wurden sie überhaupt nicht oder doch nicht

so ausführlich abgefaßt, da die Verhandlungen sich viel einfacher gestalteten. Diefe

Akten weiden für die Darstellung und Beurteilung der Landtagsverhandlungen die

unbedingteste Glaubwürdigkeit beanspruchen dürfen; der meritorische Inhalt der

Begründungen jedoch wird nur mit Vorsicht zu benutzen sein, da sich dieselben in

der Regel nur in allgemeinen Phrasen bewegen. Um die Bedeutung der Verhand

lungen richtig würdigen zu können, war es notwendig, die allgemeinen Ursachen

des Bauernkrieges, die Reformen, welche auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiete

verfucht wurden, die Stellungnahme der Regierung fowie die wichtigsten politischen

Ereignisse, welche auf die Ständegeschichte Tirols einen Einfluß übten, kurz zu be

rühren. Aus den Belichten der Gerichtsobrigleiten an die Landesregierung (Buch

Tirol), aus den Verfügungen der letzteren (Buch Tirol, Empieten und Bevelch,

Caufa Domini, Parteibuch), aus den Berichten der Landesbehörde an den Hof

(An kaiserliche Majestät, An fürstliche Durchlaucht) fowie aus den Entschließungen

und Befehlen desselben (Geschäft vom Hof, von fürstlicher Durchlaucht, von könig

licher Majestät, Missiven) läßt sich ein wenigstens in den Umrissen getreues Bild

entwerfen. Ein tieferes Eingehen auf die Ursachen der großen religiösen, geistigen

und wirtschaftlichen Revolution lag jedoch außerhalb des vorgesteckten Zieles.

' Wo möglich noch einseitiger faßt Pincio in seinen ^im»Il die soziale Revolution

auf; für das hier behandelte Thema bot er übrigens so gut wie leine Bereicherungen.
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